
Abschlusszeugnis der Sekundarschule - Erster Schulabschluss - 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

Name und amtliche Bezeichnung der Sekundarschule

Abschlusszeugnis
 



(auslaufend)

 _________________________________________________________________________
Vor- und Zuname

geboren am ________________ in ___________________ Kreis _____________________
besuchte die Sekundarschule vom ________________ bis zum _________________ und war
zuletzt Schüler/in der Klasse ___________.

Sie/Er hat die Vollzeitschulpflicht erfüllt/nicht erfüllt.1

Leistungen

Wahlpflichtunterricht23

___________________ (erteilt  ab Klasse 64/  ab Klasse 74) ________________________
___________________ (erteilt ab/in _____)       __________________________________
___________________ (erteilt in ________)        __________________________________

Weiterer Unterricht
___________________________________        __________________________________

Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften
__________________________________________________________________________

Angaben zum außerunterrichtlichen Engagement5

__________________________________________________________________________

Bemerkungen
__________________________________________________________________________

Fremdsprachennachweise
Für die modernen Fremdsprachen schließt dieses Zeugnis Kompetenzen des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) ein6:

1) Nichtzutreffendes streichen.

Deutsch (_-Ebene2) ________________ Arbeitslehre
Englisch (_-Ebene) ________________    Technik ________________
Mathematik (_-Ebene) ________________    Wirtschaft ________________
Naturwissenschaften    Hauswirtschaft ________________
   Biologie ________________ Religionslehre ________________
   Chemie (_-Ebene) ________________ Sport ________________
   Physik (_-Ebene) ________________ Kunst ________________
Gesellschaftslehre3 ________________ Musik ________________
   Erdkunde ________________
   Geschichte ________________
   Politik ________________

2) G-Ebene = Grundebene, E-Ebene = Erweiterungsebene.

3) Wird der Lernbereich integriert unterrichtet, wird nur eine Lernbereichsnote vergeben.

4) Zutreffendes ankreuzen.

5) Die Angaben beziehen sich auf das außerunterrichtliche Engagement in und außerhalb der Schule während der gesamten Schullaufbahn.

6) Sind für eine Sprache zwei Referenzniveaus ausgewiesen, ist das niedrigere in vollem Umfang, das höhere in Anteilen erreicht.

Fach: Klasse/Jahrgangsstufe
___________________:__________________ von ______ bis ______
___________________:__________________ von ______ bis ______
___________________:__________________ von ______ bis ______



(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)

 _________________________________________________________________________
Vor- und Zuname

geboren am ________________ in ___________________ Kreis _____________________
besuchte die Sekundarschule vom ________________ bis zum _________________ und war
zuletzt Schüler/in der Klasse ___________.

Sie/Er hat die Vollzeitschulpflicht erfüllt/nicht erfüllt.1

Leistungen

Wahlpflichtunterricht23

___________________ (erteilt ab Klasse 7) ________________________
___________________ (erteilt ab/in _____)       __________________________________
___________________ (erteilt in ________)        __________________________________

Weiterer Unterricht
___________________________________        __________________________________

Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften
__________________________________________________________________________

Angaben zum außerunterrichtlichen Engagement4

__________________________________________________________________________

Bemerkungen
__________________________________________________________________________

Fremdsprachennachweise
Für die modernen Fremdsprachen schließt dieses Zeugnis Kompetenzen des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) ein5:

1) Nichtzutreffendes streichen.

Deutsch (_-Ebene2) ________________ Technik ________________
Englisch (_-Ebene) ________________ Hauswirtschaft ________________
Mathematik (_-Ebene) ________________ Religionslehre ________________
Naturwissenschaften Sport ________________
   Biologie ________________ Kunst ________________
   Chemie (_-Ebene) ________________ Musik ________________
   Physik (_-Ebene) ________________
Gesellschaftslehre3 ________________
   Erdkunde ________________
   Geschichte ________________
   Wirtschaft-Politik ________________

2) G-Ebene = Grundebene, E-Ebene = Erweiterungsebene.

3) Wird der Lernbereich integriert unterrichtet, wird nur eine Lernbereichsnote vergeben.

4) Die Angaben beziehen sich auf das außerunterrichtliche Engagement in und außerhalb der Schule während der gesamten Schullaufbahn.

5) Sind für eine Sprache zwei Referenzniveaus ausgewiesen, ist das niedrigere in vollem Umfang, das höhere in Anteilen erreicht.

Fach: Klasse/Jahrgangsstufe
___________________:__________________ von ______ bis ______
___________________:__________________ von ______ bis ______
___________________:__________________ von ______ bis ______



Beschluss der Klassenkonferenz: _______________________________________ 
                                                               Vor- und Zuname

hat den

Ersten Schulabschluss

erworben. Der Erste Schulabschluss ist im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen 
dem Niveau 2 zugeordnet.

___________________________
                                      Ort, Datum

(Siegel 
der Schule)Schulleiter/in oder Vertretung Klassenlehrer/in


