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Ab schnitt 1 
Allgemein e Bestimmu ngen

§ 1 
Aufnahme

(1) Die Aufnahme in die K lasse 5 e iner Schule der Sek unda rs tufe I
setzt grundsätzlic h ein Versetzungszeugnis der bisher be suc hten
Grundschule oder e iner Fördersc hule voraus, die nach den Unter-
ri chtsvorgaben für die  Grundsc hule unterrichtet. 

(1a) Die Anmeldung erfolgt spätes tens bis zum letzten Tag des An-
meldeve rfahrens  unter Vorla ge des Anmelde sche ins und de s Halb-
jahres ze ugnis ses der Klas se 4 einschließlich der Empfehlung für die
Schulform. Anmeldungen an mehr als e iner Sc hule si nd nicht zul äs-
sig. Der Schulträger kann zusätzlich eine n Zweit- und Drittwuns ch
hinsichtlic h e iner weiteren Sc hule ode r einer bestimmten Schulform
abfrage n.

(1b) Wollen die Elte rn ihr Ki nd a n einer Sc hule einer Schulform an-
melden, für die  es keine und auc h keine e ingeschränk te Schulform-
empfe hlung erha lten hat, ne hmen si e während des Anme ldev erfah-
re ns an einem Beratungsgespräch der weite rführende n Schule  teil.
Dabei werden insbesondere die Möglichkeiten diese r Schule zur indi-
viduellen Förderung des Ki ndes in den Bereic hen erörtert, die zur
fehlenden Empfe hlung geführt haben. Dana ch entsc heiden die Eltern
über den weite re n Bil dungsgang ihre s Kindes in de r Sek unda rs tufe I.

(2) Übersteigt die Zahl der Anmeldunge n die Aufnahmeka pazität der
Schule, be rücks ichtigt die  Schulleiterin oder de r Schul leite r bei der
Entscheidung über di e Aufnahme in die Schule Härtefälle. Er oder sie
zie ht im Übri gen eines oder mehrere der folgenden Kriterien heran:

1. Geschwiste rk inder,

2. ausge wogenes  Verhäl tnis von M ädc hen und Jungen,

3. aus gewogenes Verhältnis von Sc hülerinnen und Schülern unter-
schi edlic her Herkunftssprache,

4. Schulwege,

5. Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt be suchte n Grunds chu-
le,

6. Losve rfahren.

In Gesamtschulen und Se kunda rschulen gilt  Satz 2 mit der Maßga be,
dass  stets Schülerinne n und Sc hüler unterschiedliche r Le istungsfä-
higkeit zu be rücks ichtigen sind (Leistungsheterogenität). Im Übrigen
zie ht die  Schulleiterin oder der Schull eiter e ines  oder mehre re de r in
Satz 2 genannte n Kriterien heran.

Satz 2 Nummern 4  und 5 dürfe n ni cht herangezogen werden, wenn
Schülerinnen und Schüler angemeldet worden sind, die i n ihrer Ge-
meinde e ine Schule  der gewünschte n Schulform nicht besuc hen kön-



nen (§ 46 Absatz 6 des  Schulgesetze s NRW vom 15.  Februa r 2005
(GV. NRW. S. 102 ) in der jeweils geltenden Fa ssung).

(3) Übersteigt die Zahl der Anmeldunge n die Aufnahmeka pazität der
Sc hule und hat der Schulträger e inen Schuleinzugsbereich nach § 84
Abs atz 1  Schulgesetz NRW gebilde t, we rden im Aufnahmeverfahre n
zunä chst die Ki nder berücksichti gt, die im Schul einzugsbereic h woh-
nen oder bei dene n ein wichtiger Grund nach § 84  Absatz 1  Schulge-
s etz NRW besteht. § 46 Absatz 5  und 6 Schulgesetz NRW bleibt unbe-
rührt. Beste ht da nac h a uch weiterhin ein Anmeldeüberhang, gilt  Ab-
s atz 2.

(4) Ist an der Schule ein Angebot zum Ge mei nsamen Lernen einge-
ric htet und ist eine Aufnahmek apa zität für Schülerinnen und Schüler
mit festgestelltem Beda rf a n sonderpä dagogischer Unterstützung be-
s timmt, führt die Schulleiterin ode r der Sc hulleiter ei n eigenständiges
Aufnahmeverfahre n für diese Pl ätze durch. Übersteigt die Zahl  der
Anmeldungen die Kapazität der Schule  zur Aufnahme von Schülerin-
nen und Schüle rn mi t fes tgestellte m Be darf a n sonderpädagogisc her
Unterstützung, entscheidet die Sc hulleiterin oder de r Schul leiter über
die Aufnahme  gemäß Absätze n 2 und 3. Hierbei ha ben die Kinder Vor-
ra ng, für die dies e Sc hule gemäß § 1 9 Abs atz 5 Satz 3 Schulge setz
NRW durc h die Schul aufsichtsbehörde als ihrer Wohnung nä chstge-
l egene all gemeine Schule  der gewünschte n Schul form vorge schl a-
gen worden ist.

VV zu § 1

1 .1 zu Absatz 1a

1 .1.1 Der Sch ulträger sorgt für ein ordnun gsg emäßes Anmeldeverfahren.
Der Zeitra um zur Du rchführung de r Anme ldeverfahren umfa sst sechs W o-
che n. Er b eginnt mit de m durch  das Ministe rium be stimm ten Tag der letz-
t en Möglich ke it zur Ausg abe der Halbjahresze ugnisse a n den Gru ndsch u-
len.  Das An meldeverfa hren  fü r Schulen, für d ie kein vo rgezoge nes An mel-
d everfah ren zugelassen ist (Numme r 1.1.2), wird in der dr it ten bis sech-
sten  Woche des Anm eldezeit raum s d urchge führt . Die Aufn ahmekapazität
e ine r Schule r ichtet  sich nach de n Rah menfestlegung en des Schulträ gers
u nd d en Vorsch riften zu  den  Klassen größen der Verordn ung zur Au sfü h-
rung de s § 93  Ab sa tz 2 Schulgesetz NRW. Ein e Begre nzu ng der in die
Klasse 5 au fzu nehme nden Schüler in nen und  Sch üle r ge mäß § 46 Absatz
4  Sch ulg esetz NRW ist zu bea ch ten.

1 .1.2 Ist zu erwarten, dass die Za hl d er Anm eld ungen d ie Auf nahmekap a-
zität einer ode r mehrere r Sch ule n e ine r Sch ulfo rm übersteigen wird (An-
m eldeüberhang), kann d ie o bere  Sch ula ufsichtsbehö rde auf Antrag des
Schu lträgers ein vorgezogen es Anme lde verfahren für die Schulen dieser
Schu lform zulassen. Das gilt a uch für neu g enehm igte  Schulen im Errich-
t ungsja hr. Das vorge zog ene Anm eld everfah ren ist in der erste n Woche
d es Anme lde zeitraumes durchzufü hren ; die Schu lleiter in oder Schulleit er
e ntsch eid et so dann un ter Bea ch tung von Nummer 1.2 übe r die Aufna hme
u nd informiert die Eltern bis zum En de de r zweite n Woche des Anm eld e-
zeitraumes. D ie An meldefr ist (§ 1 Absatz 1a) gilt fü r das vorgezogene  An-
m eldeverfah ren en tsp rechen d und ende t m it Ablauf  d er für die  jeweilige
Schu lform od er Schule (VV 1.1.3) bestimmten  Zeit de s An meldeverfa h-
rens.

1 .1.3 Fü r eine neu gene hmigte Schule ist im  Errichtungsjahr d as Anm eld e-
verfahren so zu gestalten, d ass im Falle d es Nich terreich ens der M in dest-
g röße die  Du rchführung eines weitere n Anm eld everfah rens an fortzufü h-
rende n Sch ule n möglich  ist. Ist für d ie Schule ein vorgezogenes Anm eld e-
verfahren zu gelassen , kann  die obere Sch ula ufsichtsbehö rde auf  Antrag
d es Schulträgers die Verlänge rung  de s vorgezogenen  Anm eld everfah rens
u m ein e Woche genehm ig en, wenn  d ies für e ine  sichere  Be dürfn isfeststel-
lung  erforderlich ist. Die Anmeldezeiträu me für die übrige n Schulen blei-
b en von der Verlängerung u nberührt.  I st für die Sch ule  kein vorgezogenes
An meldeverfa hren  zugelassen, wird  das Anmeldeverfahren in der d ritten
b is fün ften Woche d es Anmeldezeitra ums durch geführt.

1 .1.4 Für d ie An meldung a n einer weiterf ühre nden Schule w ird den  Elte rn
jede s Kinde s ein  Anmeldeschein (Anla ge 10) durch die Gru ndsch ule  aus-
g ehändigt, der b ei d er An meldung im Orig ina l ab zu geben ist.

1 .1.5 Ein e Schü ler in oder ein Schüler wird unter de m Vorbe halt a ufgenom -
m en, da ss sie od er e r in d ie Klasse 5 ve rsetzt w ird. Wird  ein Kind n icht in
d ie gewählte Schu le aufge nomme n, e rhalten die Erzie hungsberechtigten
d en Anmeldeschein zu rück. W urde  ein Zweit- ode r Drit twunsch angeg e-
b en, ist mit Einw illigu ng d er Eltern die Weiterga be des Anm eld esche ins so-
w ie einer Kopie de s Halbjahre szeug nisses einsch ließlich de r Emp fehlung
f ür die Sch ulfo rm an die jeweilige  Schule zulä ssig. Dies g ilt auch für die
W eite rgab e im Rahmen  e ine r Koordinie rung  e ine s Zweit-  o der D rittwu n-
sches hinsichtlich einer bestim mten Schulform.

1 .1.6 Die weiterführe nde Schule un terr icht et d ie Gru ndsch ule  un verzüglich
ü ber d ie Anm eldung und  die  Aufnahm eentscheidung. D ie  o bere  Schu lau f-
sichtsbehörde kann bestimme n, dass sie über die  Aufnahme entscheidung
info rmiert w ird. Da bei ist die  Schulformemp fehlung der n icht aufg enomm e-
n en Kin der zum Zwe cke der weiteren Koordinie rung  m itzute ilen, sofern ei-
n e entsprechende Einw illig ung (Numm er 1 .1.5) der Eltern vorliegt.

1 .1.7 Den  Trägern der Ersa tzschulen wird empfoh len , sich an dem Ver-
f ahre n gemä ß Nummern 1.1 .1 bis 1.1.6 zu be teiligen.

1.2 zu Absatz  2
Überst eig t die Zahl der Anmeldun gen die Au fnahme ka pazität  einer Sch u-
le, soll die Aufnahm eentscheidung m it benachbarten Schulen abgestimmt
werden. Dazu sollen  sich d ie Sch ulleitunge n der bet eiligten Schu len  frü h-
zeitig miteinand er in Ve rbindung  setzen. Kom mt dabe i keine Einigun g zu-
sta nde, ko ordiniert die Schulaufsichtsbeh örde  un ter Beteiligu ng d es Schul-
träge rs d ie Aufna hmeen tscheidun gen der Schulen, damit möglich st vie le
Schü ler innen und  Schüler die  ge wählte Schule besuchen können . Erst da-
nach dürf en die betro ffenen Schulen übe r die Aufnahm e vo n Sch üle rinnen
und Schülern e ntsche ide n. Das Aufnah meverf ahre n ist zu dokumen tieren.

1.4 zu Absatz  4
1.4.1 D ie Auf nahmekapa zität fü r Schülerinnen  und Schüler mit festge ste ll-
tem Bedarf a n son derp ädagog ischer Unterstü tzu ng rich tet sich nach der
mögliche n Gesamt zah l, die die Schulaufsichtsbehörde dafür im Ra hmen
der Einr ichtu ng des Geme insam en Lernens bestimmt  hat.

1.4.2 Die Anme lde ve rfahren für Sch üle rinnen und  Schüler mit u nd ohne
festgestellte n Bedarf an sonderpäda gogische r Un terstützun g werden zeit-
gle ich durch geführt. Ist d ie für Schü ler innen und  Schüler m it festge ste lltem
Bedarf an sonde rpäd agogisch er Unterst ützung bestimmt e Aufnah meka-
pazitä t na ch  Durchfüh rung  de s Aufna hmeverfahre ns nicht ausgeschöpft,
so können  freib leiben de Plätze in Abstimmu ng m it der Schulaufsichtsbe-
hörd e erst da nn a n Schüler inn en und Schü ler o hne festgestellte n Bed arf
an sonderpädag ogischer Unte rstützung vergeben werd en, wen n alle
Schü ler innen un d Schü ler mit festgestelltem sonderpädag ogischen  Unter-
stü tzu ngsbedarf im  Gebiet des Schulträge rs, für die eine allge meine Schu-
le a ls Förd erort vorg eschlage n ist, an einer Schule aufge nomme n worden
sind.

1.4.3 Bei d er Anmeldun g sind das Halbjahre szeug nis der Klasse 4,  de r An-
meldesch ein  (Nummer 1.1.4) und d er Vorsch lag  der Schulauf sichtsbehör-
de für den Fördero rt ge mäß § 19 Absatz 5 Schu lge se tz NRW vorzule gen.

1.4.4 D ie we iterführende Sch ule  unterrichtet die  Grund schule und die un-
tere Schulaufsichtsbehörde unverzüg lich über die Anme ldu ng und die Auf-
nahmee ntsch eid ung.

1.4.5 D ie  Reg elu ngen de r Verordnung über die sonderpädag ogische För-
deru ng, den  Hausunte rr icht u nd die Klinikschu le (Ausbild ungsordnung
son derp ädagog ische Fö rderung - AO-SF - BASS 13-41 Nr. 2.1) zur An-
meldung a n der Sch ule  bleib en unbe rührt.

§ 2 
Dauer der  Ausbildun g

Die Rege ldauer der Ausbildung in de r Sekundarstufe  I ist sechs Jah-
re , im Gymnasium mit ac htjährigem B ildungsgang fünf Ja hre. Die
Schülerin ode r der Sc hüler k ann sie um zwei Jahre überschreiten. Die
Versetzungskonferenz k ann sie um e in weiteres Ja hr verlängern,
we nn besondere Gründe dies  re chtfertige n. D ies schließt die  Höc hst-
dauer der Ausbildung in de r Erprobungsstufe (§  10 Absatz 2) ein.

§ 3 
Unterricht, individuelle F örderu ng

(1) Der Pflichtunterricht besteht nac h Maßga be der Stundentafeln
(Anlagen 1 bis 9 ) aus Kernstunde n und Ergänzungs stunden. Er ist
durch individuelle Förderung als pädagogisches Grundprinzip ge-
prägt. 

(2) Die Kernstunden umfass en den für a lle Schülerinnen und Schüler
verbindlichen Unterricht und den von der Schule a ngebotenen Wahl-
pflichtunterricht. Im W ahlpfl ichtunte rri cht bele gt die Schül erin oder
der Schül er das gewählte Fach oder den gewählten Le rnbereich in
der Regel bis zum Ende  der Sekundarstufe I. Nach de r Be legung ist
ein e inmaliger Wechsel bis zum Ende de s ersten J ahres  mögl ich.

(3) Die Ergänzungss tunden die nen der Intensivierung der individuel-
len Förderung innerhalb des  K lasse nverbandes  sowie in anderen
Lerngruppen. D ie Schule kann die Schüle ri n oder den Schüler dazu
verpflichten, im Rahmen der Ergänzungsstunden an be stimmten An-
geboten tei lzunehmen.

(4) Jede Schülerin und jeder Schüle r hat ein Recht auf indiv iduelle
Förderung, die auf die Herste llung der gleichbe rechtigten Teilha be
am Lebe n in der Ge sellschaft unabhängig von Geschlecht, kultureller
und sozialer Herkunft ode r Behi nderung hinwirk t. Hie rfür erarbeitet
jede  Schule  ein schulisches Förderkonzept, da s im Rahmen der Be-
stimmunge n für de n Unterricht in den Sc hulforme n Maßnahmen der
inneren D ifferenzi erung und Maßnahmen der äußeren Differenzie-
rung umfasst. Hi erdurch s ollen alle  Schülerinnen und Schüler indivi-
duell geförde rt werden, i nsbesondere wenn

1. die Verse tzung, der Abschlus s oder das  Erreichen eine r Bere chti-
gung gefährde t ist,

2. de r Verble ib in der Schulform ge fährde t ist,

3. sie  be sondere Begabungen und Potenzi ale haben oder auf Grund
ihrer Le istungsstärke die Schulform gewechselt haben oder für einen
Wechsel in Frage kommen oder

4. s ie auf Grund ihrer Zuwanderungsgeschichte be sondere Voraus-
setzungen (Me hrsprachigke it)  mi tbringen.

(5) Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teil-
nehmen, sind v erpflichtet, am Unterricht im Fac h Praktische Phil oso-
phie teilzunehmen, soweit die persone llen und sä chli chen Vorausset-
zungen erfüllt  sind. 

(6) Arbeitsgeme insc haften a ls weitere Unterrichtsv erans taltungen
könne n kl assen- und jahrga ngsübergreife nd angeboten werden.

(7) Für den Unterricht sind die Unte rric htsvorgaben des Ministeriums
(§ 29 Sc hulge setz NRW) s owie die auf dieser Grundl age e ntwi ckelten
schuleigenen Unterrichtsv orgabe n ve rbindli ch.



VV zu § 3

3.1 zu Absatz  1
D ie für alle Schüler in nen un d Schüler na ch  der Stundent afel ve rpflich tend
vorgesehen e Stunde nza hl darf nicht u nterschritt en we rden.

3.4 zu Absatz  4
D ie Te ilnahm e an M aßna hmen d er ä ußeren D if feren zierung w ird auf  dem
Zeug nis bescheinigt, abe r nicht ben otet. Nach Entsch eid ung de r Zeugnis-
u nd Versetzungskonferenz könne n qua lifizierende Aussa gen h inzug efügt
werden.

3.5 zu Absatz 5

3 .5.1 Den  Unterricht in Prakt ischer Philosophie erte ilen Leh rer inn en und
L ehre r, die in diesem Fach eine Lehramtsprü fung abgelegt  hab en oder von
d er oberen Sch ula ufsichtsbehö rde eine Unterrichtserlau bnis erh alt en h a-
b en.

3 .5.2 D ie  Einrichtung vo n Pra ktischer Philosoph ie an einer Schule da rf
n icht dazu führen, dass kein kon fessione ller Religionsunte rr icht angeb oten
w ird.

3 .5.3 Der Wechsel vom Religionsunt err icht zu  Pra ktischer Philosoph ie ist
jede rzeit, der Wechsel von Praktischer Philo so phie zu m Religionsunter-
r ich t in der Regel zum Beginn eines Schu lha lbjahres möglich. Für da s Ver-
f ahre n gilt §  31 Absatz 6 Schulgesetz NRW.

3.6 zu Absatz  6
D ie Te ilnahm e an e ine r Arbeitsgemeinschaft w ird au f dem Zeug nis b e-
scheinigt, aber n icht benot et. Nach Entsch eid ung der Zeugnis- und Verse t-
zun gskon feren z könne n qualif izieren de Aussa gen hinzugefüg t werden.
W er sich zu  einer Arbeitsgeme inschaft ang emeldet hat, ist grundsätzlich
zur Teilnahm e für ein Schulhalbja hr verpflichtet .

§ 4 
Unterr ichtso rganisation

(1) Eine Unte rri chtsstunde  nach der Stundenta fel wird mit 4 5 M inute n
berechnet. Im Rahmen eines Wochen-, Monats-, Halbjahres - oder
J ahres planes k ann die Schulk onferenz andere  Zeiteinhe iten oder
Epochenunterricht besc hlie ßen; di e in den Stundentafe ln fes tgeleg-
ten Woc henstunde nzahlen für das  einze lne Fach ode r den einzelne n
Lernberei ch bleiben v erbindlich.  Bei fächerübergrei fende m Unter-
ric ht werden die in Anspruch genommenen Zeitanteil e je we ils a uf das
Stundenv olume n der e inbezogenen Fäc her oder Lernbereiche ange-
re chnet.

(2) Unterricht in ande re r Form (Projek te, Sc hülerbe triebspra ktik a, Er-
k undungen, Schulfahrten und ähnliche Verans taltungen) kann zeit-
l ich be grenzt a n die Ste lle des in den Stundentafeln ausgewie sene n
Unterrichts treten.

(3) Die  Fäche r eines Lernbere ichs  sind wä hrend de s B ildungsgangs
gleic hgewichtig zu unterrichten. Sie können in eine m Schuljahr i m
W echs el je ein Sc hulhal bjahr unte rric htet werden (Halbjahresunter-
ric ht). Sie  können auf Grund einer Entsc heidung der Sc hulkonferenz
a uch integri ert unterrichtet werden, s ofern dies die  Unterrichtsvorga-
ben für di e Schulform zula ssen.

(4) Auch außerhalb bilingualer Zwe ige ka nn der Unterric ht in nic ht-
s prachlichen Fächern (Sachfächern) bil ingua l erteilt  werden. H ierzu
k ann die Schulk onferenz be schließe n, dass der Unterricht ab Kl asse
9 , im Gy mnasium mit achtjä hrigem B ildungsgang ab K lasse 8, voll-
s tändig oder zeitl ich begrenzt bilingual e rteilt  wird. Für e ine erhöhte
W ochenstundenza hl im Sachfach kann die Schule eine Stunde des
Unterrichts der jewei ligen Fremdsprache verwenden.

(5) Der Unte rric ht kann auf der Grundla ge eines pädagogi sche n Kon-
zepte s und mit Zustimmung de r zuständigen Sc hulaufsichts behörde
i n einzelne n Fäche rn für be grenzte Zeit ja hrgangsübergreifend erte ilt
werden.

VV zu § 4

4.2 zu Absatz  2
4 .2.1 In der Se ku ndarstu fe I neh men alle Schülerinne n und Schüler an
m in destens einem Schü lerbetr ie bspraktikum teil. Da s Praktiku m daue rt in
d er Regel zwei bis dre i Wo che n.

4 .2.2 Nach Entscheidung der Schu lkonfe renz kann  nach M aßga be des
Runde rlasses zu r Be ruf- un d Studieno rientierung (BASS 12 -21 Nr. 1) ein
zweit es ein - bis dreiwöchiges Praktikum an geboten  werden, das - in
Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen und  Sekun darschulen auch
f ür ganze Kla ssen - ein Langzeitpraktikum  mit wöchen tlich ein em Prakti-
kum sta g und e ine r Dauer vo n bis zu e ine m Jahr sein kann .

4.4 zu Absatz  4
Für de n b ilingualen Unt err icht in d er Sekunda rstufe I gilt der Runderlass
(BASS 13-21 N r. 5).

 § 5 
Unterricht und Prü fu ngen in der Herkunftssprache

(1) Für Schül erinnen und Schüler, dere n Herkunftssprache nicht
Deutsch ist,  ka nn diese  Sprache mit Zustimmung der Sc hulaufsichts-
behörde ans telle  e iner zweite n oder dritte n Fre mdsprache  angebote n
werden, s ofern di e personel len, organisatorisc hen und curri cula re n
Voraussetzungen ge geben sind. D ie Herk unftssprache  ans telle  der
zweiten Fremdsprac he k ann auch in Lerngruppen für mehrere Schu-
len a ller Schulformen de r Sekundarstufe  I unterrichtet we rden.

(2) Am Unterricht in der Herkunftsspra che  a nstelle e iner zweiten
Fremds prache können gee ignete Schülerinnen und Schüler auch zu-
sätzlich zum Unte rric ht in ihren a nderen Fremds prachen teil nehmen.
Die Note wird im Zeugnis be sche inigt.  Bei de r Vergabe der Abschlüs-
se gemä ß § § 40  bis 42 ka nn in dies em Fall e ine mindes tens gute Lei-
stung eine  mangelhafte Leistung in einer Fremdsprac he ausgl eichen.

(3) Schülerinnen und Schülern, de ren Herkunftss prache nicht
Deutsc h ist und die nicht an einem Unterricht gemäß Absa tz 1  oder
Absatz 2  teilne hmen, wird he rk unftssprachl iche r Unterric ht in den
Schulformen oder schulformübergreifend a ngeboten, sofern ent-
sprec hende r Unterricht zugelass en ist und die personellen Voraus-
setzungen v orliegen. Am Ende  ihres Bi ldungsgangs in der Sekundar-
stufe I legen die Schüle ri nnen und Schüler eine Sprachprüfung auf
der Anspruchsebe ne de s ange strebte n Abschl usse s ab. Das Ergeb-
nis der Prüfung wird im Abschl usszeugnis bes che inigt. Bei de r Ver-
gabe der Abschlüs se gemä ß §§ 40 bis 4 2 ka nn eine mi ndestens gute
Leis tung in de r Sprac hprüfung eine  ma ngelhafte Leistung in e iner
Fremds prache ausgleichen.

(4) Schülerinnen und Schüler, die die Se kunda rstufe I eine r deut-
sche n Schule  nicht von Be ginn an bes ucht habe n und nicht in das
Sprachenangebot der Schule  eingegliedert werden konnten, können
zum Erwerb von Abschlüssen der Se kunda rstufe I an einer Sprach-
feststellungsprüfung te ilne hmen. Das Ergebnis der Prüfung tritt  an
die Stelle der Note in einer Fremdsprac he.

VV zu § 5

5.1 zu Absatz  1
Ein solches Angebo t kann eingerichtet  we rden , wenn a usreichend gro ße
Lern grup pen zustande komm en. In den  L erng rupp en für m ehrere Schulen
unterschiedlich er Schu lfo rmen  wird  Un terr icht auf der Anspru chshöh e er-
teilt, die dem  Zie l des Mittleren Schulabschlusses (Fachoberschu lreife)
entspricht. Fü r die Klassen 7 und 8 sowie 9 und 10 können jeweils ge mein-
sam e Lern grup pen gebildet werden. Die Schule inf ormiert die  Eltern der
Schü ler innen un d Sch üle r hierü ber be im  Übergang in die Sekunda rstufe I.

5.2 zu Absatz  2
5.2.1 An diesem Unt err icht könne n g eeignete Schüler inn en und Schüler
aller Schulform en der Sekundarstufe I te ilnehm en.

5.2.2 Die Teilnahm e a m Unterricht und die  Note werden in d en Zeu gnissen
unter „Weiterer Un terr icht“  bescheinig t, die  Note in den Abschlu sszeugnis-
sen  un ter „L eistun gen“. In Zeugnisse n de r Haup tschu le, der Gesam tschu le
und der Sekunda rschule w ird daneb en die  Anspruchshöhe (M ittlerer
Schu lab schluss - Fachobersch ulreife) angege ben.

5.3 zu Absatz  3
Für die  Teilna hme am Herkunftssprach lichen Un terr icht und  d ie Sprach-
prüfu ng gilt im Übrigen  der Ru nderlass „Herku nftssp rachliche r Unterricht“
(BASS 13-61 N r. 2).

5.4 zu Absatz  4
Für die  Prüfung ge lten  d ie Richtlin ien  fü r die Sprachfe ststellungsprüfung
(BASS 13-61 N r. 1).

§ 6 
Leistungsbewertu ng, Klassenarbeiten, Nachteilsausg leich

(1) Die Leistungsbe we rtung richtet sich nac h § 48  Schulgesetz NRW.

(2) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Le istungen“ ge hören alle im
Zusamme nhang mit dem Unterricht erbra chten mündl iche n und prak-
tischen Leis tungen s owie gelegentliche kurze schrift liche Übungen
in allen Fäche rn. Die Leis tungen be i der Mitarbeit im Unterric ht sind
bei der Beurteilung ebe nso zu berücksic htigen wi e die übrigen Lei-
stungen.

(3) Die Beurteilungsbereiche „Schrift liche Arbeiten“ und „Sonstige
Leis tungen i m Unterricht“ we rden be i der Leistungs bewertung a nge-
mes sen berücksic htigt.

(4) Schülerinnen und Sc hüler erhalten eine Lernbereichsnote , wenn
nach Ma ßgabe  die ser Verordnung ein Lernbere ich integrie rt unter-
ri chtet wird.

(5) Nic ht erbrachte Leistungsnac hweise  ge mäß  § 48 Absa tz 4 Sc hul-
gese tz NRW  sind nach Entscheidung der Fachlehrerin oder de s Fach-
lehrers  nachzuholen oder durch eine Prüfung zu erse tzen,  fa lls dies
zur Fe ststellung des Leistungss tande s erforderlich ist.

(6) D ie Förderung in der deutsc hen Sprache ist Aufgabe des  Unter-
ri chts in alle n Fä che rn. Häufige Verstöße ge gen die sprachliche Rich-
tigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der Fes tlegung der Note
angemessen berücksic htigt werden. Dabei s ind i nsbesondere da s A l-
ter, de r Ausbildungs stand und die He rkunftssprache der Schülerin-
nen und Schüler zu bea chten.

(7) Bei eine m Täuschungsv ersuc h

1. kann de r Sc hülerin ode r dem Schüler aufgege ben werden, de n Lei-
stungsnachwe is zu wiederholen,

2. können einze lne Leis tungen, auf die s ich der Täuschungs versuch
bezieht, für ungenügend erklärt we rden oder



3 . k ann, sofern der Täuschungsversuch umfangreic h war, die gesam-
te Leistung für ungenügend erklärt we rden.

(8) Einmal im Schulja hr kann pro Fac h eine K lassenarbeit durc h eine
a ndere, in der Regel s chriftli che,  in Aus nahmefäl len auch gleichwer-
tige nicht s chriftli che Leistungsüberprüfung erse tzt werden. In de n
modernen Fremdsprachen können K lasse narbeiten mündlic he Ante i-
l e enthalten. Einmal im Schulja hr kann eine s chriftli che Kl assenarbe it
durch eine gleichwerti ge Form der mündlichen Leistungsüberprü-
fung ersetzt werde n. Im Fach Englisch wird i m letzten Schulj ahr eine
s chriftli che K lasse narbeit durc h eine gleichwertige Form der mündli-
c hen Leistungsüberprüfung ersetzt.

(9) Soweit es die Behinderung oder der Bedarf an s onde rpädagogi-
s che r Unterstützung einer Schüle ri n oder eines Schülers erfordert,
k ann die Schull eiterin oder der Schulle iter Vorbereitungs ze iten und
Prüfungszeiten angeme ssen v erlängern und sonstige  Ausnahme n
v om Prüfungsve rfahren zula ssen. Ents prechendes  gilt bei e iner be-
s onde rs  schweren Be einträchtigung des Lesens und Rec htschre i-
bens. Die fachl iche n Lei stungsanforde rungen bei  Absc hlüssen und
Berechtigungen bleiben unberührt.

VV zu § 6

6.1 zu Absatz  1
6 .1.1 Für die  Zahl un d die Dau er d er schriftlich en Klassen arbe iten  gilt:

Kla ssenarbei ten an der Haupts chule, 
ab der Klass e 7 Hauptschulbildungsgang der Sekundarschule  nach 

§ 2 0 Abs atz 8 Nummer 1 und Bildungsga ng de r Grundebene de r 
Sekundarschule  nac h § 20 Absatz 8 Nummer 2

K
la

s
s

e

Deutsch Englisc h M athematik

Anzahl Dauer 
(nach 
Un ter-
r ichts-

stunden)

Anzahl Daue r 
(nach 
Unter-
richts-

stund en)

Anzahl Dauer 
(n ach 
Un ter-
r ichts-

stunden)

5 6 1 31 bis zu  1 6 b is zu 1

6 6 1 6 bis zu  1 6 b is zu 1

7 6 1-2 6 bis zu  1 6 b is zu 1

8 5 1-2 5 1 -2 5 1-2

9 4-5 2-3 4-5 1 -2 4-5 1-2

10 4-5 2-3 4-5 1 -2 4-5 1-2

1) Beginnend mi t dem 2. Schulha lbjahr.

Tabel le  1: Anzahl  der Klassenarbeiten an der Haupts chule

Klas sena rbeiten an der Realschule, 
a b der Kla sse 7 Realsc hulbi ldungsgang der Sekundarschul e na ch 

§ 20  Absatz 8  Nummer 1 und Bildungsgang der Erweiterungs ebe ne 
der Sekundarschul e na ch §  20  Absatz 8 Nummer 2

K
la

s
s

e

Deutsch Englisch Mathe matik Wahlpflicht-
unterricht

Anzahl Dau er 
(nach 
Unter-
richts-
st un-
den)

Anzah l Daue r 
(nach 
Unter-
richts-
stu n-
d en)

Anzahl Daue r 
(nach 
Unter-
richts-
stun -
d en)

Anzahl Da uer 
(n ach  
Unte r-
r ichts-
stun-
den)

5 6 1 6 bis zu  1 6 bis zu 1 - -

6 6 1 6 bis zu  1 6 bis zu 1 - -

7 6 1-2 6 1 6 1 6 b is zu 1

8 5 1-2 5 1-2 5 1 -2 5 1

9 4-5 2-3 4-5 1-2 4-5 1 -2 4-5 1-2

10 4-5 2-3 4-5 1-2 4-5 2 4-5 1-2

Tabel le  2: Anzahl  der Klassenarbeiten an der Reals chule

Klas sena rbeiten am Gy mnasium 
und ab der Kl asse 7 Bildungs gang Gy mnasium 

de r Sekundarschule nach § 20 Absatz 8  Nummer 1

K
la

s
s

e

Deutsc h 1. Fremdspra-
che 

2. Fremdspra-
che 

Mathematik

Anzah l Dau er 
(na ch 
Unter-
richts-
st un-
den)

Anzahl Da uer 
(n ach  
Unte r-
r ichts-
stun-
den)

Anzahl Da uer 
(na ch  
Unte r-
richts-
stun-
den)

Anzahl Daue r 
(nach 
Unter-
richts-
stun -
de n)

5 6 1 61 bis zu 1 - - 6 bis zu 1

6 6 1 6 1 - - 6 bis zu 1

7 6 1-2 6 1 6 1 6 1

8 5 1-2 5 1-2 5 1 5 1 -2

9 4-5 2-3 4-5 1-2 4-5 1-2 4-5 1 -2

Tabel le  3: Anzahl  der Klassenarbeiten am  Gymnasium
6.1.2 Schriftlich e Kla ssena rbeiten werd en soweit wie mö glich gleich mäßig
auf die Schulhalbja hre verteilt, vorher rechtzeitig angekünd igt , inn erha lb
von  drei Wochen korrigiert, benote t, zurü ckgeg eben u nd besprochen. Sie
werden den Schülerinnen  un d Schülern zu r Information der Eltern m it nach
Hause ge geben.  Erst dan ach  darf in  demselben Fach eine n eue Klassen-
arbe it g eschrieben werd en.

6.1.3 H insichtlich der Za hl de r Klasse narb eite n und mü ndlicher Leistungs-
überprüfu ngen pro Woche gilt der RdErl. d. Minist eriums für Schule und
Weit erbildung v. 0 5.05.20 15 (BASS 1 2-63  Nr. 3).  

6.1.4 An eine m Gymnasium mit neu njä hrigem Bildungsga ng wird  die Te il-
nahme a n einem Ange bot zur informatischen Bild ung wie folgt a uf dem
Zeug nis unter der Spa lte „Be merkun gen“ verm erkt: „Sie/Er hat am An ge-
bot der informatische n Bildun g teilg enomm en.“

6.4 zu Absatz  4
Die Lernbereichsn ote w ird von  den Fa chlehrer inn en un d Fachle hrern ge-
meinsam festgesetzt. Eine zusätzliche Be notung d er Einzelfächer der
Lern bere iche finde t nich t st att.

6.5 zu Absatz  5
Ein Leistungsnachweis ist nur nachzuholen oder du rch ein e in d er Reg el
mündlich e Prü fung zu ersetzen, wenn  dieser von  der Schülerin oder dem
Schü ler aus von ih r oder ih m nicht  zu vertrete nden Grü nden nicht erbracht
werden ko nnte. Andernfalls wird d ie fehlend e Le istung  w ie eine unge nü-
gende L eistun g bewerte t.

6.6 zu Absatz  6
6.6.1 L ehre rinnen und L ehre r a ller Fä che r h aben die Aufgab e, ihre  Schü-
ler innen u nd Schüler im  mün dlichen und schriftliche n Gebrauch de r de ut-
schen  Sprache zu förd ern. Dazu verge wissern sie sich üb er das Sprach-
verständnis, ge ben regelmäßig Rü ckmeldun gen üb er Leistu ngen in der
deutschen Sp rache, korr ig ieren Fehler und  gebe n H inweise , wie der
Sprachge brau ch  verbessert we rden  kann . Die Fachkonfe renz Deu tsch
trifft darüber Absprachen mit den  anderen Fachkonferenzen.

6.6.2 Häufige Verstöße geg en den r ichtigen Gebrauch der deutschen
Sprache führen zur Absenkung der Not e um bis zu einer Noten stu fe. Der
RdErl. d. Kultu sm inister ium s v. 19 .07.199 1 zur Förde rung  von Sch üle rin-
nen und Schülern bei besonderen Schwier igkeiten im Erlerne n d es Le sen s
und Rech tschreibens (LRS  - BASS 14-01 Nr. 1) bleibt unbe rührt.

6.8 zu Absatz  8
Andere Formen sch riftlicher Leistu ngen nebe n Klassenarbeiten sind  ins-
besondere Facharbeiten, Schülerarb eit en im Rahme n der Beg abungsför-

10 4 -5 2-3 4-5 1-2 4-5 1-2 4-5 2

Darüber h ina us werde n im Wah lpflichtunterricht der Klassen 8 und 9 (G8)
und de r Klasse n 9 un d 10 (G9) je Schuljahr vier Kla ssena rbeiten  vo n ein
bis zwe i Unterrichtsstun den ge schrie ben.
1) Wird die  zwei te  Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, werden in Englisch in

den Klassen 5 und 6 jeweils vier Klassenarbeiten geschrieben. In der zweiten Fremd-
sprache werden in Klasse 5 vier, in  Klasse 6 sechs Klassenarbeiten geschrieben.

Klass ena rbeiten an der Gesamts chule, 
Se kundarschule nach § 20 Absatz 5 oder 6, K lasse 5  und 6 de r 

Sekundarschule na ch §  20 Absatz 8

K
la

s
s

e

Deutsch Englis ch Ma thematik Wahlpflicht-
unterricht

An zah l Dauer 
(nach 
Un ter-
r ichts-
stun-
den)

Anza hl Dauer 
(n ach 
Un ter-
r ichts-
stun-
den)

Anzahl Dauer 
(nach 
Unter-
r ichts-
stun-
den )

Anzahl Da uer 
(na ch  
Unte r-
r ichts-
stun-
den)

5 6 1 6 b is zu 1 6 bis zu 1 - -

6 6 1 6 b is zu 1 6 bis zu 1 - -

7 6 1-2 6 1 6 1 4-6 bis zu 1

8 5 1-2 5 1-2 5 1-2 4-5 1

9 4 -5 2-3 4-5 1-2 4-5 1-2 4-5 1-2

10 4 -5 2-3 4-5 1-2 4-5 2 4-5 1-2

Wird in  d en Ergä nzungsstunden in den Klassen 9 und 10 eine Frem d-
sprache unte rrichtet, werde n in jedem Schuljahr vie r Kla ssena rbeiten  von
ein  bis zwe i Unterrichtsstu nden ge schrie ben.

Tabel le  4 : Anzahl  der  Klas senarbeiten an der Gesamtschule und an der S ek undar-
schule

Klas senarbeiten am Gymnasium 
und ab der K lasse 7  Bildungsgang Gymnasium 

der Sekundarschule  nac h § 20 Absatz 8 Nummer 1

K
la

s
s

e

Deutsc h 1. Fremdspra-
che 

2. Fremdspra-
che 

Mathematik

An zah l Da uer 
(na ch  
Unte r-
r ichts-
stun-
den)

Anzahl Dauer 
(n ach 
Un ter-
r ichts-
stun-
den)

Anzahl Da uer 
(n ach  

Unt er-
r ichts-
stun-
den)

Anzahl Daue r 
(nach 
Unter-
richts-
stu n-
d en)

Tabel le  3: Anzahl  der Klassenarbeiten am Gymnasium



d erun g, begleitete Formen d er Dokument atio n selb stg esteuerten Lernens
u nd a nforderun gsbezogene Berichte über Be triebspraktika. Zur Be wer-
t ung der verpflichtenden  mündlich en Leistungsüberprüfunge n im  Fach
En glisch w ird die  Verwend ung des Bewert ungsrasters ge mäß Anlage 62
e mpfohlen.

6.9 zu Absatz  9
6 .9.1 In  zentra len  Prü fungen dürf en Vorbereit ungs- und Prüfungszeiten
n ur dann verlä ngert we rden , wen n diese Form  des individu ellen Nachteil-
sau sgleichs a uch  in der bish erigen Förd erpraxis für die  jeweilige Schülerin
o der den  jeweiligen Schüler ent sprechend  do ku mentiert  word en ist. Das
g ilt auch fü r die Zulassun g sonstig er Ausna hmen vom Prüfun gsverfahren.

6 .9.2 So nst ige  Ausnahm en vom Prüfu ngsve rfahren sind die  Nut zun g von
W erkzeugen,  te chn ischen Hilfsmit teln , b esonderen räu mlichen ode r per-
son ellen Bedingun gen, die  Nutzung der vom Min ister iu m b ereitgestellten
m odifiziert en Klausuren f ür die  Förde rschwerpunkte Sehen, Hören und
Ko mmunikation/ Sprach e oder an dere n vom  M inister ium  b ereitgestellten
o der zugelassenen Anpassunge n d er Prü fungsaufga ben. Sollte n im Ein-
zelfall darüber hinausgehen de Ausnahm en vom Prüfun gsverfahren no t-
wendig sein, so ist  die  Entsch eid ung darüber im Einverne hmen m it d er
o bere n Schulaufsicht zu t reffe n.

§ 7 
Zeugnisse, L ern- und  Förderempfehlu ngen

(1) Die  Schülerinnen und Schüler e rhalten zum Ende des  Schulhalb-
j ahres  und zum Ende des  Schuljahres Zeugnisse  ge mäß § 49 Schul-
gese tz NRW. Auf Antrag sind die a m Ende de s Schulja hres erworbe-
nen Abs chlüsse  und Berec htigungen auf dem Zeugnis zu ve rmerke n.

(2) Die  Ze ugnis se enthalten Note n für die  Fäche r, über die die Ze ug-
nis- oder Vers etzungskonferenz entscheidet.  Außerde m enthalte n sie
die nach § 49  Absatz 2 und 3  Schulgesetz NRW erforderlic hen Anga-
ben.

(3) Ist die  Versetzung ei ner Sc hülerin oder eines Sc hülers auf Grund
der Leistungen im erste n Schulhalbjahr gefährdet, weist e in Vermerk
i m Halbjahre szeugni s darauf und auf etwai ge Folge n eine r Nichtv er-
s etzung (Übers chreiten der Ve rwei ldauer, Schul formwechsel) hi n.
Ei n fehle nder Vermerk begründet keinen Anspruch auf Versetzung.

(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährde t,
wei l die  Leis tungen in e inem Fach abwe iche nd vom Halbjahres ze ug-
nis nic ht mehr ausreichen,  gilt §  5 0 Absa tz 4 Schulgesetz NRW. Die
El tern werden spä testens zehn Wochen vor dem Versetzungstermin
s chriftlic h benachrichtigt. I st mit der Versetzung der Erwerb eines
Abs chlusses  oder ei ner Be re chtigung verbunden, werden bei der
Entsche idung über die Verse tzung und die Vergabe des Abschlusses
oder der Berechtigung auc h Minderleistunge n berüc ksichtigt, die
nicht a bgemahnt worde n sind.

(5) Di e Schül erin oder der Sc hüler e rhält eine individue lle Lern- und
Förderempfehlung (§ 50  Absatz 3 Schulgesetz NRW). Die  Schule  in-
formiert die Eltern in ge eigneter Weise über Möglichk eite n zur not-
wendigen Förderung und bie tet de n El tern ein Bera tungsge spräc h
a n. Der Sc hülerin oder dem Sc hüler ist in der Regel die Gele genhe it
zur Tei lnahme an dem Beratungsgespräch zu gebe n.

(6) I n den Zeugnissen de r Hauptschule, der Gesamtsc hule und der
Se kunda rschule in i ntegrie rter (§ 2 0 Absatz 5) oder te ilintegrierter (§
20 Absatz 6) Form ist anzuge ben, in welchen Fächern der Unterricht
a uf unterschi edlic hen Anspruc hsebenen ertei lt worden ist und auf
wel che Anspruc hse bene sich die jeweil ige Note bezieht.  Noten aus
dem W ahlpfl ichtunterricht s ind entspre chend zu ke nnzeichnen. In
Zeugnissen des  Gymnas iums sowie in Zeugnissen der Sekundar-
s chule in kooperativer Form mit nach Schulformen getrennte n B il-
dungsgä ngen (§  20 Abs atz 8  Nummer 1) ist anzugeben, auf we lche n
Bildungsgang s ich die Noten beziehen. In Zeugnissen de r Sekundar-
s chule in kooperativer Form mit zwe i Bildungsgä ngen (§ 20 Abs atz 8
Nummer 2) is t a nzugeben, auf we lche  Anspruchsebene sic h die No-
ten beziehen.

(7) Bei einem Schulwechsel innerhalb der Sek undarstufe I wird e in
Übe rwei sungs ze ugnis  ausge stell t, auf dem erworbene Abschlüsse
und Be rechtigungen zu vermerken sind. Bei einem We chse l von de m
Gymnasium, der Gesa mtschule oder von der Sekundarschul e wird
a uf dem Überweisungszeugnis vermerkt, zum Besuch welcher Jahr-
gangss tufe und wel cher Schulform und gegebene nfalls welc hen B il-
dungsga ngs die Schüle ri n ode r der Schüler be re chtigt ist.

(8) Wer die Sc hule nach Erfüllung der Vollzeitschulpflic ht verläs st
und einen Absc hluss erworben hat, erhält ein Abs chlusszeugnis.
W er die  Schule nach Erfüllung der Vollzeits chulpflicht ohne  Ab-
s chluss v erlässt, erhält e in Abgangszeugnis.

VV zu § 7

7.1 zu Absatz  1
7 .1.1 D ie Zeug nisse sind nach d en Mustern der Anlagen  12 bis 37, 39  bis
4 6, 4 8 b is 61 zu gestalten.  D ie Anlagen sehen vor,  da ss in den  Mu ste rn
N icht zutreffen des zu streichen  o der Zutre ffendes anzukre uzen ist. Die
Schu len  könn en auch Fo rmulare verwenden, die es ermöglichen , dass die
M uster nur die jeweils zu treff enden Anga ben enth alte n. Dies g ilt in sbe so n-
d ere f ür Schulen, d ie Textvera rbeitun gssysteme e insetzen.  Anstelle eines
Zeug nisses m it Vord erseite und Rückse ite  könne n zwe i Zeu gnisb lätt er
verwen det werd en, sofe rn durch eine Siegelung  die Einheit des Zeugnis-
ses sichergestellt  w ird. Fü r alle Form ula re gilt  da s Form at D IN A 4. Auf den
Zeug nissen ist unte r dem Nam en u nd der amtlichen Bezeichnu ng der
Schu le die amtlich e Schulnum mer an zu geben. In alle Ab schlussze ugnisse
wird ein H inweis aufge nomme n, da ss der Absch luss (Angab e des Ab-
schlusses) im  Deutschen und Europäische n Qua lifika tion srahme n d em Ni-
vea u (Niveau 2 -  Erster Schulabschlu ss und Erweiterter Erste r Schulab-
schluss, Niveau 3 -  Mittlerer Schulabschlu ss) zu geordnet ist.

7.1.2 Für den Erwerb des La tinu ms gilt Anlage  15 VVzAPO-GOSt.

Auf allen Ab schluss- u nd Abg angszeugnisse n w ird für d ie modernen und
alte n Fremdsprachen d er Unterrich tszeitraum do kum entiert.  Zusätzlich
wird in den  m odernen Frem dsprachen  bei m in destens ausreichend en Lei-
stu ngen das Re feren zniveau des Geme insame n europäischen Referenz-
rahm ens für Sprache n (GeR) au sge wiesen.

Auf Schü ler innen und  Schüler, die  im Schulja hr 2019 /2020 die Klasse 7
und höhe re Klassen  e ine s Gymnasiums so wie die  Klasse 6 und höh ere
Klassen an allen anderen Schulform en besuchen, sind die  b eid en nachfol-
genden  Tab ellen a nzuwend en.

Das Re feren zn iveau ist gem äß f olg ender Ta belle e inzutragen :

Für die Fremd sp rachen Chinesisch un d Japanisch  sind die  Referenzni-
vea us gemäß folgend er Tabelle einzutra gen:

A1 und A2  - eleme ntare Spra chverwen dung 
B1 und B2  - selbstständige Sprachverwendun g 
C1 un d C2 - kompe tente Sprachverwendun g 

Sind  für eine Sprache zwei Refe renzniveaus au sg ewiesen, ist das nie dri-
gere  in vollem Umfang,  das höhere in Ante ilen erre icht. 

Die Re feren zniveaus de s Ge R sin d bei minde sten s ausreichende n Lei-
stu ngen am Ende d er angeg ebenen  Klasse erreicht. En tsp rich t eine
frem dsp rachliche  Leistung im Abschluss- ode r Abg angszeugnis nich t die-
sen  Anforderungen , so ist das erzielte  Re feren zn iveau des GeR über d ie
min destens mit der Note ausreiche nd bewerte te Leist ung der nächst nied-
rigeren Klasse zu ermitteln. 

Abkü rzunge n: 

HS=Hauptschule, 
RS=Realschu le, 
GE=Gesa mtsch ule , 
G8 =Gym nasiu m mit achtjähr ig em Bildu ngsgang, 
G9 =Gym nasiu m mit neu njä hrigem Bildungsga ng,  
SK=Sekundarsch ule , 

Referenzniveau des  Gemeinsamen europäisc hen Referenzrahmens  
für Sprac hen (GeR) -  moderne  Fremdsprac hen

K
la

s
s

e

Englisch Andere
Fremd-
sprache
ab 
K lasse 5

Andere
Fremd-
s prache
a b 
K lasse  6

Ande re
Fremd-
spra che
ab 
Klas se 8

Schulform

GY GE/
SK

RS HS GY GY/GE/
SK/RS

GY/GE/
SK/RS

5 A1 + A1+ A1+ A1+ A1

6 A2 A1/A2 A2 A1/A2 A1+ A1

7 A2 + A2 A2+ A2 A2 A2

8 A2 /B1 A2/B1 
(E) 
A2 
(G)

A2/
B1

A2/B1 
(E) 
A2 
(G)

A2/B1 A2 /B1 
(GY) 
A2  
(GE/SK/
RS)

A1/A2

9 B1  
(G8) 
A2 /B1 
(G9)

A2/B1 
(E) 
A2+  
(G)

A2/
B1

A2/B1 
(E) 
A2+ 
(G)

B1 
(G8 ) 
A2/B1  
(G9 )

B1
(G8) 
A2 /B1 
(G9/GE/ 
SK/ RS)

A2/B1 
(G8) 
A2 
(G9/GE/ 
SK/RS)

10 B1  
(G9)

B1 
(E) 
A2/B1 
(G)

B1 B1 
(Typ  B)

A2/B1 
(Typ  A)

B1 
(G9 )

B1  
(G9/GE/ 
SK/ RS)

A2/B1 
(G9/GE/ 
SK/RS)

Tabel le  5: Referenzniveau für  Fr em dsprachen Sek. I

Referenznivea u de s Gemeinsamen e uropäis chen Referenzrahmens  
für Sprachen (GeR) -  Chine sisch/Japanis ch

K
la

s
s

e

Chi nesi sch 
ab K lasse 6

Chinesisc h 
ab Kl asse 6

Chinesisch/ 
Japanisch 
ab Klas se 8

Chines isch/ 
Japanis ch 
ab K lasse  8

Sc hulform

GY GE/SK GY GE/ SK

6 A1 A1

7 A1 + A1+

8 A1 /A2 A1/A2 A1 A1

9 A2  (G8) 
A1 /A2 (G9)

A1/A2 A1/A2 (G8) 
A1+ (G9)

A1+

10 A2  (G9) A2 A1/A2 (G9) A1/A2

Tabel le  6: Referenzniveau für  Chines isc h und Japanisch Sek . I



E=Erweiterun gskurs/Erweit erun gse bene, 
G=Grundkurs/Grund ebene.

D ie be ide n n achfolgenden  Tabellen sind auf alle Schüler in nen und Schüler
a nzuwend en, die a b dem  Sch uljahr 20 19/2020  die Klassen  5 un d 6 eines
Gymna siums sowie die Klasse 5 an alle n anderen Schulform en besuchen.

Das Ref erenzniveau ist gem äß fo lge nder Tab elle e inzutragen:

Für die Fremd sprachen Chinesisch und  Ja panisch sind d ie Referenzni-
vea us gemäß folgende r Tabelle einzutra gen:

Pre-A1 - Vo rstufe d er elem entaren Sprachverwendung  
A1  und A2 - elemen tare  Sprachverwen dung 
B1  und B2 - selbststä ndige Sprachverwendung  
C1 und  C2 - kompete nte Sprachverwendun g 

Sind für eine Sprache zwei Referenzniveaus ausge wiesen, ist das n ied ri-
g ere in vollem Umfang, das höhere in Anteilen erre icht. 

D ie Refe renzniveaus de s GeR sin d bei mindesten s a usreichenden  Lei-
stun gen am En de d er angege benen Klasse erreicht. Ent sprich t eine
f remd sp rachliche Leistu ng im Abschluss- ode r Abg angsze ugnis nicht  die-
sen  Anforderungen,  so ist das e rzie lte  Ref eren zniveau des GeR über die
m in destens mit der Note ausreiche nd bewertet e Leistu ng der nächst nie d-
r igere n Klasse zu e rmitteln.

Ab kü rzungen :

HS=Hauptschule, 
RS=Realschule, 
GE=Ge sa mtsch ule , 
G8=Gym nasiu m mit achtjähr ige m Bildu ngsgang, 

Referenzniveau des  Gemeinsamen europäisc hen Referenzrahme ns 
für Sprachen (GeR) -  moderne  Fremdsprac hen

K
la

s
s

e

Englisch Andere
Fre md-
sprache
ab 
Kla sse 5

Andere 
Fremd-
s prache 
a b 
K lasse  
6  (G8)/
7  (G9/
GE/SK/
RS)

Andere  
Fremd-
spra che 
ab 
Klas se 
8 (G8)/
9 (G9/
GE/SK/
RS)

Schulform

G8/
G9

GE/
SK

RS HS G8/G9 G8/G9/
GE/SK/
RS

G8/G9/
GE/SK/
RS

5 A1 + A1+ A1 + A1 + A1

6 A2 A1/A2 A2 A1 /A2 A1/A2 
(G8) 
A1+  (G9)

A1  (G8)

7 A2 + A2 A2 + A2 A2 (G8) 
A1/A2 
(G9)

A2  (G8) 
A1  (G9/
GE/SK/
RS)

8 A2 /B1 A2/B1 
(E) 
A2 
(G)

A2 /
B1

A2 /B1 
(E) 
A2  
(G)

A2/B1 
(G8) 
A2 (G9)

A2 /B1 
(G8) 
A2  
(G9/GE/
SK/RS)

A1/A2 
(G8)

9 B1 + 
(G8) 
B1  
(G9)

A2/B1 
(E) 
A2+ 
(G)

A2 /
B1

A2 /B1 
(E) 
A2 + 
(G)

B1 
(G8) 
A2/B1 
(G9)

B1
(G8) 
A2 /B1 
(G9/GE/ 
SK/RS)

A2/B1 
(G8) 
A1/A2 
(G9/GE/ 
SK/RS)

10 B1 + 
(G9)

B1 
(E) 
A2/B1 
(G)

B1 B1  
(Typ B)
A2 /B1 
(Typ A)

B1 
(G9)

B1  
(G9/GE/ 
SK/RS)

A2/B1 
(G9/GE/ 
SK/RS)

Tabel le  7: Refer enzniveau für  Fremdsprachen Sek . I

Referenzniveau des  Gemeinsamen europäisc hen Referenzrahmens 
für Sprachen (GeR) -  Chines isch/Japa nisc h

K
la

s
s

e

Chinesis ch/ 
J apanisch 
a b K lasse 5

Chinesis ch/ 
Ja panisch 
ab K lasse 
6 (G8)/
7 (G9/GE/SK/ RS)

Chines isch/ 
Japanis ch 
ab K lasse  
8 (G8)/
9 (G9/GE/SK/RS)

Schulform

G8 G9/GE/
SK/RS

G8 G9/ GE/
SK/RS

G8 /G9 G9/GE/
SK/RS

5 Pre-A1 Pre-A1

6 A1 A1 A1

7 A1 + A1+ A1+ A1

8 A1 /A2 A1+ A1/ A2 A1 + A1

9 A2 A1/A2 A2 (G8) A1 /A2 A1/A2 A1

10 A2 A2 A1 /A2

Tabel le  8: Refer enzniveau für  Chinesisch und J apanisch S ek . I
G9 =Gymnasiu m mit neu njä hrigem Bildung sga ng, 
SK=Sekunda rsch ule , 
E=Erweiteru ngsku rs/Erweiteru ngsebene,  
G=Grund kurs/Grund ebene.

7.1.3 Die Schulle iter in oder de r Schulleiter kan n die  Unterze ichnun g der
Zeug nisse au f eine Vertrete rin oder einen Ve rtreter übertrag en.

7.1.4 Jede s Zeugn is w ird auf d en Tag der Aushändigun g ausgestellt.

7.1.5 Ze ugnisse für Schüler in nen und Schüler, die n icht versetzt worden
sind, werd en am vorletzten  Unterrichtstag ausgeh ändigt oder vo rher über-
san dt. Diesen Sch üle rinnen und  Schülern wird die Teilnahm e a m Unter-
rich t bis zu den So mmerferien fre ige ste llt. Hat ein e Schüler in oder e in
Schü ler meh rere Abschlüsse e rworbe n, wird  gru ndsätzlich nur der weiter-
gehend e Absch luss auf dem Zeugnis verm erkt. 

Beim  Erwerb e ine s Ab schlusses enthält das Zeugnis folgend en Vermerk: 

„Sie/Er hat den  ______ ______ ______ ______ ______ _____ e rworbe n.“

Beim  Erwerb ein er Berechtigung e nthält das Zeugnis folgend en Vermerk:

„Ihr/Ihm w ird die _ ______ _______ ______ ______ ______ ___ erteilt .“

7.1.6 Gegen  schulische Entscheidung en, die Verwalt ungsakte sind (Nicht-
versetzung, N ichtbe ste hen der Nachprüfung , Nich tzu erkennu ng eines Ab-
schlusses od er einer Be rechtigung ), kann bei der Schule Widerspruch ein-
gelegt werden.  Wird dem Widersp ruch nicht stattgege ben, ent scheidet d ie
für d ie Fachauf sicht zuständige Schulaufsichtsbehörde. 

Einzelnote n können  nur ausnahm sweise  mit dem  Wid erspruch ang efoch-
ten werden, we nn die  be antra gte Anhebu ng der Einzeln ote auch die Än de-
rung  eines Verwaltungsakts (z.B. Versetzungsentscheidung,  Zuerke nnung
ein es Abschlusses oder einer Be rechtigung ) he rbeiführt. 

Ge gen Ein ze lno ten, die keine Verwaltun gsa kte  sind, kann in der Regel nur
inn erha lb von  se chs M onaten Beschwerd e erhoben werden. Über die  Be-
schwerde  en tsche ide t die Fach leh rer in  od er der Fachlehrer nach Beratung
durch die Sch ulleiter in  od er den Schulleit er sowie durch  ein Mitglie d der
Fachkonfe renz. Die Schu lleiterin oder de r Sch ulleiter unt err ichte t die Be-
schwerde führerin ode r den  Beschwerd eführer schriftlich  über die  Ent-
scheidun g und begründe t sie. Wird  d er Beschwe rde nicht stattgeg eben,
entsch eid et auf Verlan gen der Beschwerd eführerin oder des Beschwerde-
führe rs die für die Fach aufsicht zustän dig e Schulaufsichtsbeh örde . 

Unberührt ble ibt die Befugnis der Schulle ite rin oder des Schulleiters, d ie
Noten gebung  e ine r Lehrkraft  zu bea nstanden (§  21 Absatz 4 ADO - BASS
21-0 2 Nr. 4).

7.2 zu Absatz  2
Für die Besch ein igu ng ehren amtliche n Eng agemen ts und der Teiln ahme
an Arbeitsg emeinsch aften d er Schüler in nen un d Schüler g ilt der RdErl. d.
Min ister iu ms f ür Schule und Weiterbild ung v. 24.04.2 015 (BASS 12 -65 N r.
6).

7.4 zu Absatz  4
Die Schule verwendet den nach An lag e 11 vorgesehene n Vord ruck. 

7.5 zu Absatz  5
7.5.1 Die Lern - und Fö rderempf ehlung leitet sich aus dem sch ulischen För-
derkonzep t (§ 3 Absatz 4) her. Sie r ichte t sich an die Eltern, die Sch üle rin-
nen und Schüler un d a n die  Schule selb st.  Sie beruht auf einem Beschluss
der Klasse n- oder Versetzungskonfe renz und wird schriftlich  ne ben dem
Zeug nis e rteilt. D ie Kla ssenlehrer in oder der Klasse nle hrer lädt d ie Elt ern
zu ein em Beratungsge spräch ein.

7.5.2 Die Le rn- und  Fö rderemp fehlung ist Teil schu lisch er Förderplanung
und unterstützt d ie individue lle Lernentw icklu ng. Sie  be schreibt d ie mit den
Zeug nisno ten festgestellte n fa chlichen Minderleistungen  un d zeigt Wege
auf, diese zu beh eben. Sie ne nnt Ansatzpunkte u nd notwendige M aßn ah-
men, um  fachliche M in derleistungen zu überwinden.

7.7 zu Absatz  7
Zeug nisno ten fü r Fächer, d ie in  früheren Klassen a bgeschlo ssen worden
sind, werden unter Angab e der Klasse , in der sie zuletzt unte rr ichtet wor-
den sind, in das Überweisu ngszeu gnis a ufgeno mmen.

7.8 zu Absatz  8
7.8.1 Wird  auf einem Abschlusszeu gnis ein Abschluss od er eine Be rechti-
gung bescheinigt, den oder d ie eine Schülerin oder ein Schüler in einer frü-
here n Klasse erworben hat,  informieren die Bemerku ngen darüber, in wel-
che m Schulja hr de r Abschluss o der d ie Berechtigun g erworben wurde.

7.8.2 Zeu gnisno ten f ür Fächer, d ie in  früheren Klassen a bgeschlo ssen
worden sin d, werden un ter Ang abe der Kla sse, in der sie zuletzt unterrich-
tet word en sind, in da s Abgang s- o der Abschlu sszeugnis a ufgenom men.
Beim  Erwerb e ine s Absch lusses o der einer Berechtigung bleib en sie au-
ßer Betracht.  D ie  Übernahme dieser Zeug nisnot en ka nn auf Wunsch einer
Schü ler in oder eines Schülers unt erbleiben.

§ 8 
Information u nd Beratung

(1) D ie Sc hule informiert und berät die Schülerinnen und Schüler
wä hrend der gesamte n Schullaufbahn in der Se kunda rstufe I.

(2) Die Information erstre ckt sich

1. in den K lassen 5 bis 8 insbesondere auf den Wahlpflichtunterricht
und die individue lle Förderung unter Einbeziehung der Ergä nzungs-
stunden und



2 . in den Kla ssen 9 und 10 insbesondere auf

a ) die mit den Abschlüs sen und Be re chtigungen verbunde nen Anfor-
derungen,

b) die be rufs- und s tudienorientierten Bil dungsgänge in den Schul-
formen de r Sekundarstufe II und

c ) die Wahlmöglichkeiten in der gymnas ialen Oberstufe und die Vor-
a uss etzungen, die dafür in der Sekundarstufe I zu e rfüllen sind.

Auf Wunsc h berät sie die Schüle rinnen und Sc hüler und ihre  Eltern.

(3) Berufsorientierung ist eine verpfli chtende Aufga be der Schule n
der Sekundarstufe I. Schülerinnen und Sc hüler sollen so gefördert
werden, dass  sie  bei ihre r Berufswahl  se lbstständig und eige nve ra nt-
wortlic h entscheiden können. Dazu arbeite n die  Schulen insbe sonde-
re  mit de n Berufskollegs und der Berufsbe ratung der Agentur für Ar-
beit zusammen.

VV zu § 8

8.1 zu Absatz  1
I n der Gesamtschule un d der Sekunda rschule nach § 2 0 Absatz 5, 6 und
8  Numme r 2 wird  de n Elte rn vom erste n Halbjahr der Kla sse 9 an halbjähr-
lich schriftlich  m itge teilt, we lchen Abschluss die Sch üle rin oder de r Schüler
voraussichtlich  erre ichen w ird. Die Sch ule verwende t d abei d as in Anlagen
3 8 und 4 7 vorge seh ene Form ular.

§ 9 
Schülerinnen u nd Schüler  mit einer Behinderung, 

Gemeinsames Lern en
(1) Soweit es die Behinderung oder der Bedarf an s onde rpädagogi-
s che r Unterstützung einer Schüle ri n oder eines Schülers erfordert,
k ann von einzelne n Be stimmunge n dieser Verordnung abgewiche n
werden.

(2) Ist a n einer Schul e Geme insa mes  Lernen gemäß § 20 Abs atz 5
Sc hulge setz NRW e ingerichtet, gelten für die  Aufnahme von Schül e-
rinnen und Schülern mi t fe stgestellte m Beda rf an s onde rpädagogi-
s che r Unterstützung § 1 Absatz 4  dies er Verordnung und § 16 der
Aus bildungsordnung sonderpä dagogisc he Förderung (AO-SF) in der
j eweils geltenden Fass ung. Für die sonderpä dagogische Förde rung
gilt  die  AO -SF insge samt.

VV zu § 9

9.1 zu Absatz  1
9 .1.1 Diese Vorsch rift gilt fü r Schü ler innen und Sch üle r, deren Bed arf an
son derp ädagogischer Unterstützung im Verfahren nach de r Verord nung
ü ber die sonderpäda gogische Förderung, den Hausunterricht u nd die Kli-
n ikschule  (BASS 13 -41 Nr.  2.1) förm lich festgestellt worden ist.

9 .1.2 Da rübe r hinaus ent scheidet fü r Schüler inne n und Schüler mit Behin-
d erun gen, für die kein Bedarf an son derp ädagog ischer Unterstützung
f örmlich  fe stg est ellt worden ist, d ie Schulle itu ng in jedem Einzelfall; das gilt
a uch für die  Abschlussverfah ren (§§ 30 ff.) .

9 .1.3 Für Kinder und Jugendlich e mit b esonderen Schw ie rigkeite n im L e-
sen  und Re cht schreiben gilt der Runde rlass „Fö rderung von Schü ler innen
u nd Schü lern bei b eso nderen Sch wierigkeiten im  Erle rnen  de s Lesens und
Rechtsch reibens (LRS)“ (BASS 14-01 N r. 1).

Ab schnitt 2 
Erprobung sstufe, Wechsel der Schu lform od er 

des Bild ungsgangs ab Klasse 7

§ 10 
Gliederung und Dauer der Erprob ungsstu fe

(1) In der Hauptschule, de r Realsc hule und de m Gymna sium sind die
K lasse n 5 und 6 eine pädagogisc he Einhe it (Erprobungsstufe). Die
Sc hülerinnen und Sc hüler gehen ohne  Versetzung von der Klasse  5
i n die Kl asse 6 über.

(2) D ie Aus bildung in der Erprobungss tufe da uert höchstens drei
J ahre.  Di e K lasse 5 kann einmal ge mäß §  21 Absatz 4 freiwilli g wi e-
derholt werde n.

(3) I n der Erprobungsstufe werde n dreima l im Schuljahr Erprobungs-
s tufenkonferenzen durchgeführt, in denen über die  indivi duelle Ent-
wic klung der Schülerin ode r des Schülers,  übe r etwaige  Schwierig-
k eite n, deren Urs ache n und möglic he Wege  zu i hrer Übe rwindung
und übe r besondere Fördermöglichkeiten bera ten wird.

(4) Für Zusammens etzung, Stimmberechti gung und Verfa hren der Er-
probungsstufenk onfere nzen gilt §  5 0 Abs atz 2 Schulgesetz NRW.
Den Vors itz führt die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine  mit
Koordi nierungsaufgaben beauftragte Lehrkraft. Die Lehrkrä fte, die
die Schüle ri n oder de n Schüler in der Grundsc hule unterric htet ha-
ben, können an den Erprobungsstufenkonferenzen teilne hmen.

VV zu § 10

10.1 zu Absatz 1
Au f dem Zeu gnis der Klasse 5  wird ve rme rkt: „Sie/ Er ge ht in die Klasse 6
ü ber. “ Dieser Vermerk kann durch  Aussagen  üb er die Leistu ngsentw ick-
lung  erg änzt werden.
10.3 zu Absatz 3:
Die Erpro bungsstufen- o der Kla ssenkon feren z stellt sicher, da ss etwaige
Beeinträchtigun gen de s Lesens und  Rechtschre ibe ns (LRS) zum  frühest-
mögliche n Zeitpunkt, spätesten s bis zum  En de der Klasse 6  e rkannt sow ie
geeignete Fördermaßnahmen  eingeleitet und dokumentiert we rden .

§ 11 
Wechsel der  Schu lform od er des Bildung sg an gs 

währen d der Erprob ungsstu fe
(1) Stellt  die Erprobungsstufenkonfe re nz nach dem jeweils ersten
Schulhalbja hr de r K lassen 5 und 6  und am Ende der Kl asse 5 fe st,
dass  ei ne Schüle ri n oder ein Schüler i n einer a nderen Schulform bes-
ser ge fördert werden kann,  teilt  sie dies den Eltern mit und empfiehlt
ihnen einen Wechsel der Schulform zum Ende des laufende n Sc hul-
halbjahres. Am Ende des e rs ten Schulhalbjahre s der K lasse 5  und
des ersten Schulhalbja hres der Klas se 6 kann die Schule den Eltern
allein empfehl en, i hr leis tungsstarkes K ind

1. von der Ha uptsc hule zur Realsc hule oder zum Gymnasium oder 

2. von der Re alschule  zum Gymnasium wechs eln zu lass en.

(2) Ein Wechsel von der Hauptschule zur Re alschule  oder zum Gym-
nasi um oder von der Re alschule  zum Gymnas ium soll je denfa lls im-
mer dann in Betracht gezogen we rden, wenn die Vora usse tzungen
des § 13  Absa tz 4 erfüllt  sind.

(3) Ein Wechsel zum Gymna sium mi t achtjä hrigem B ildungsgang
nach de m ersten Sc hulha lbjahr de r K lasse 6 se tzt in der Rege l hinrei-
chende Ke nntnisse in der zweiten Fremds prache v oraus. Über die
Aufnahme e ntscheide t die Sc hulleiterin oder der Schul leiter der auf-
nehmenden Schule.

VV zu  § 11
Entschließen sich d ie Eltern zu einem Wechsel de r Schulform  ode r des Bil-
dungsgang s, verstä ndigt die b isherige Sch ule  spät est ens d rei Wochen vor
dem Ende  des Sch ulh alb jah res die von den Eltern gewählte Schule. Kann
ein e Schü ler in oder e in Schüler d ort nicht aufgen ommen  werd en, sorgt  d ie
abgebe nde Sch ule  im Einve rneh men mit den Elte rn und bei Bedarf mit  Un-
terstützung  der obe ren Schulaufsichtsbeh örde  für die Au fnahme  an einer
anderen Schule  d er von den Eltern  ge wählten Schulform oder de s von den
Eltern gewählten Bildun gsgangs. Fü r den Wechsel zu m Gymn asium  m it
ach tjä hrigem Bild ungsgang nach dem  ersten Sch ulha lbjahr der Klasse  6
sind in d er Reg el hinre ichen de Ke nntnisse  in der zweiten Frem dsp rache
erforderlich. Über die  Aufn ahme entscheidet die Schu lleiterin oder der
Schu lleiter d er au fnehme nden Schule. Dies gilt  a uch für e ine n Wechsel
von  der Gesamt schule ode r von der Sekundarschu le zum  Gymna sium m it
ach tjä hrigem Bildung sga ng.

§ 12 
Abschluss der Erprob ungsstu fe

(1) Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Erprobungss tufen-
konfe re nz unter Berüc ksichtigung des Leistungs standes, der bishe-
ri gen von der Schule  durchgeführten Fördermaßna hmen und der zu
erwa rtende n Entwicklung der Schüle ri n oder des  Schülers, ob die ge-
wä hlte Sc hulform weite rhin besucht oder die Sc hulform gewechs elt
we rden soll.  Soll ein Schulformwechsel empfohle n werden, ist dies
den Eltern spä testens sechs Wochen v or Schuljahresende schriftl ich
mitzuteilen und gle ichzeitig ein Beratungstermin anzubieten. § 11 Ab-
satz 3  gilt  entsprechend be im W echs el auf das Gymna sium mit a cht-
jährigem Bildungsga ng.

(2) Die Schul e empfiehlt versetzten Schülerinne n und Schülern der
Hauptschule  den Überga ng in die K lasse  7 der Real schule oder des
Gy mnasiums  mit neunjährigem B ildungsgang oder in die Kla sse 6
des Gymna siums mi t achtjährigem Bil dungsgang, we nn die Verset-
zungskonferenz fes tgeste llt hat, das s sie dafür geeigne t sind. Ver-
setzte Schülerinne n und Schüle r der Realschule  können unter den
gleic hen Voraus setzungen in die  Kla sse 7 des  Gymnasiums mit
neunj ährigem Bildungsga ng oder in der Regel in die Kla sse 6 des
Gy mnasiums  mit a chtjährigem Bildungsga ng we chse ln. Über den
empfohlene n Schulwe chs el entscheiden die  Eltern.

(3) Ni cht verse tzte  Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums oder
der Rea lschule können die Klass e 6  der besuchten Sc hulform wieder-
holen, wenn da durch di e Höchstdauer der Ausbi ldung i n der Erpro-
bungsstufe nicht übersc hritten wird (§ 10 Absatz 2) und die Verset-
zungskonferenz fests tellt , dass auf Grund der Ge samtentwick lung
danach die Versetzung e rre icht werden kann. In den ande re n Fäl len
gehen ni cht verse tzte Schülerinne n und Sc hüler des Gymnasiums
nach Wa hl der Eltern in die  Klas se 7 der Realsc hule ode r der Haupt-
schule über, es sei denn die  Vers etzungskonferenz stellt fest,  dass
der Überga ng in die Reals chule nic ht möglich is t. Nicht versetzte
Schülerinnen und Schüler der Reals chule gehen in die K lasse  7 der
Hauptschule  über.

(4) N icht versetzte Schülerinnen und Schüler des Gymnasi ums und
der Reals chule setzen bei e inem W echs el in die Ges amtschul e oder
in die Sekundarschule  na ch § 2 0 Absatz 5 oder 6 dort die Schul lauf-
bahn in der Kl asse 7 fort.

VV zu  § 12

12.1 zu Absatz 1
12.1.1 D ie VV zu § 11 gilt  e ntsp rechen d beim Wechsel der Schulform  o der
des Bildun gsg angs am En de der Erp robu ngsstu fe. 



1 2.1.2 Schulen a ller Sch ulfo rme n sind  im Rahm en ihrer Aufna hmekapazi-
t ät zur Aufnahm e von  Schüler in nen und Schülern , d ie die Schulform  wech-
seln, verpflichtet .

12.2 zu Absatz 2
1 2.2.1 D ie Eignung  w ird auf de m Überweisungszeugn is verme rkt. Die Eig-
n ung für die Schu lfo rmen  Realschule oder Gymnasium wird  auch für die
e ntspreche nden Bildun gsg änge der Sekund arschule n ach  § 20 Absatz 8
Numme r 1 vermerkt.

1 2.2.2 Durch den voneinan der abwe ichend en Beginn der zweiten Frem d-
sprache setzen versetzte Schülerinne n und Schüler de r Rea lschule ih re
Schu llaufba hn bei einem  We ch sel an ein Gymna sium mit achtjährigem  Bil-
d ungsgang  in der Regel in  Klasse 6 fo rt. Die Fortsetzung  d er Schullau f-
b ahn in Kla sse 7 des Gymnasiums mit achtjä hrigem Bildungsgan g se tzt in
d er Regel h inreichende Kenntnisse in de r zwe ite n Frem dsp rache vo raus.
Über die Aufnahm e e ntsche ide t die Sch ulleiter in  ode r der Schulleiter d er
a ufnehm enden Schu le.

§ 13 
Wechsel der Schulform oder d es Bildun gsgan gs ab Klasse 7
(1) Sc hülerinnen und Schüler, Eltern und Schule sind geme insam da-
für verantwortli ch, dass nie mand nach erfol greichem Durc hlaufe n
der Erprobungsstufe von der Realschul e zur Hauptschul e oder vom
Gymnasium in die Re alschule  oder di e Hauptschul e wechseln muss.

(2) Zeigt sic h am Ende der K lasse 7, dass der Schulerfolg einer Sc hü-
l erin oder eines Schülers trotz besonderer Förderung gefährdet is t,
unterrichte t die Schule  die Eltern neben dem Zeugnis über den Lern-
s tand sowie über das Lern- und Arbeitsverhalten ihres Ki ndes. Sie
wei st die Eltern a uf Absatz 3  hin.

(3) Ab K lasse  7  s oll ei ne Schülerin ode r e in Schüle r die Schul form
oder eine n Bi ldungsgang in der Regel nur noch auf Antrag der Eltern
wec hse ln; § 47 Absatz 1 Nummer 3 Schulges etz  NRW bl eibt unbe-
rührt. Bis zum Ende der Klass e 8 könne n die Eltern bei der Schule
den We chs el der Schulform oder des Bildungsgangs zum Begi nn des
nächsten Schulja hres beantragen. Die  Verse tzungskonferenz der bi s-
her besuchten K lasse  e ntscheide t, ob die Schüle ri n oder der Schüler
für die gewüns chte Schulform ode r den gewünschte n B ildungsgang
geeignet ist und i n welcher Kla ssenstufe  die Schullaufbahn dort fort-
gese tzt werden kann.

(4) Erreic ht eine  Sc hülerin ode r e in Schüle r der Hauptschul e oder der
Realsc hule bei der Vers etzung in den Fächern mit Kla ssenarbe iten e i-
nen Notendurchschnitt von 2,0, berät die Schule die Eltern nach Maß-
gabe des § 46 Absatz 9 Schulgesetz NRW im Hinblick auf eine n Wech-
s el de r Schulform. Dies  gilt  für di e Schülerinne n und Schüle r der B il-
dungsgä nge der Ha uptsc hule und der Realsc hule der Sekundarsc hu-
l e nach §  20 Absatz 8 Numme r 1 und für di e Schülerinnen und Schüler
der Grundebene der Se kundarschule na ch § 20 Abs atz 8  Numme r 2
e ntspre chend.

(5) Für den Wechsel zum Gy mnasium mi t neunjährigem Bildungs-
gang oder in den Bildungs gang des Gymnasi ums der Sekundarsc hu-
l e nac h § 20 Abs atz 8 Nummer 1 is t über Absatz 3 hinaus die  Teilnah-
me am Unterricht in einer zwei ten Fremdsprache ab Kl asse 7 erfor-
derlich. Ein Wechsel zum Gymnasium mit achtjährigem Bildungs-
gang se tzt über Absatz 3 hinaus in der Regel hinreic hende Kenntni s-
s e in der zwe iten Fremds prache vora us. Über die  Aufnahme entsche i-
det die  Schulleiterin oder der Schullei ter der aufnehmende n Schule.

(6) Nicht ve rs etzte Schülerinne n und Schüler, die in eine andere
Sc hulform oder einen anderen B ildungsgang einer Se kunda rs chule
übergehen, werden dort in di e nächsthöhere K lasse aufgenomme n,
wenn sie di e Versetzungsanforderunge n dieser Schulform erfülle n.
Dabei bleiben nicht ausre iche nde Leistungen in der zweiten Fremd-
s prache unberück sichtigt, wenn sie dort nicht fortgesetzt wird. In de n
a nderen Fällen we rden nicht verse tzte Schüle rinnen und Schüler pro-
beweise  in die  nächsthöhere  K lasse  aufgenommen.  In de r zwölfte n
Unterrichtswoche entsc heidet die Versetzungs konfe renz, in welc her
K lasse  die  Schullaufbahn fortge setzt wi rd.

VV zu § 13

13.3 zu Absatz 3
1 3.3.1 Die abgeb ende Schule nimm t rechtzeitig Konta kt mit der von den
Eltern ge wünschten aufneh menden  Schule über de n beab sichtigten
W ech se l auf. Die Eig nung für e ine  and ere Schulform b egrü ndet kein en An-
spruch auf Aufnah me in  e ine  be stimm te Sch ule . Sp ätestens zu  Beg inn  d er
Klasse 8 informiert  die  Sch ule  über die letztmalige  Möglich keit eines
Schu lformwech se ls am Ende der Klasse  8.

1 3.3.2 Beim W ech se l in die Gesamtschule ode r die Sekund arschule nach
§  20 Absatz 5, 6  und 8 Numm er 2 entfällt die Eig nungsfeststellu ng.

1 3.3.3 Schülerinne n u nd Sch üle r des Gymn asium s mit achtjährigem  Bil-
d ungsgang  können mit dem  Verse tzu ngsze ugnis der Klasse  9 in die  Ein-
f ühru ngsphase de r gymn asialen Ob erstufe einer anderen Schulform od er
e ine s Gymna siums mit ne unjährigem  Bildun gsg ang übe rgeh en. Der Er-
werb e ine s Ersten  Schulabschlusses und der Berechtigun g zum  Besuch
d er g ym nasialen Obe rstufe sind au f dem Zeug nis zu vermerken .

13.5 zu Absatz 5
D ie VV zu § 11 gilt e ntsprechen d beim Wechse l zum Gymnasium mit ach t-
jähr igem Bildungsgang .
Ab schnitt 3 
Bestimmungen fü r den Unterrich t in den Schulformen

§ 14 
Hauptsch ule

(1) Englisch wird ab K lasse  5 als Fremdsprache fortgeführt.

(2) Der Unte rri cht in den Fächern Englisch und M athematik wird in
den K lassen 7 bis 9 auf zwei  Anspruchsebene n (Grundk urse,  Erwei-
terungskurse) erteilt.  Eine Sc hule k ann mit Zus timmung der
Schulkonferenz eine a ndere Unterrichts organis ation wählen,  die indi-
viduelle Förde rung ebe nso ermöglicht. § 25 Absatz 3 blei bt unbe-
rührt.

(3) Die Klass e 10 wird in zwei Formen ge führt:

1. Kl asse 1 0 Typ A , die zum Erwerb des Erweiterten Ersten Schulab-
schl usse s führt und 

2. K lasse 10 Typ B,  di e zum Erwerb des M ittleren Schula bschlusses
(Fachoberschulrei fe) führt. Di e Schule kann mit Zustimmung der
Schulkonferenz unte r Wahrung der Anspruchsebenen in der K lasse
10 eine andere Organis ationsform wählen, die  gemäß den unterricht-
liche n Vorgabe n den Erwerb de s Erweiterten Ersten Schula bschlus-
ses und den Erwerb de s M ittleren Schul absc hlusses (Fachobersc hul-
re ife) ebenso ermögl icht, wenn dies  aus organisatorisc hen Gründen
erforderlic h is t.

(auslaufen d:)

(4) Im Wahlpflichtunterricht ab Klas se 7 kann die Schule erweiterte
Angebote in de n Le rnbereichen Na turwis senscha ften und Arbeitsleh-
re  sowie  in den Fä chern Kunst und Musik e inrichten.

(ab 0 1.08.20 20 neu  ab Klasse  5:)

(4) Im Wahlpflichtunterricht ab Klas se 7 kann die Schule erweiterte
Angebote in den Lernbereichen Naturwissenschaften, Wirtschaft und
Arbe itswelt sowie  i n den Fächern Informa tik, Kunst und Musik ein-
ri chten.

(5) D ie Ergänzungss tunden werden vorrangig für die  Intensivi erung
der individuel len Förde rung der Kompete nzen in De utsch, Englis ch,
Mathematik und für be rufsorie ntierende Angebote verwende t, insbe-
sonde re, wenn damit ei ne K lasse nwiederholung vermieden oder Ab-
schl üsse  oder Berechtigungen e rre icht oder die Möglichkeiten der
Schülerin ode r des Schülers zum Übergang von de r Schule  in den Be-
ruf verbesse rt werden können. Die Schulkonferenz beschließt dafür
Grundsätze auf Vorschlag der Schulleite rin ode r des  Schulleiters.

(6) We rden die Kl assen 1 0 der Ty pen A und B  an eine r Schule geführt,
soll der Unterricht im Lernbe reich Kunst, M usik , Textilgesta ltung und
in den Fächern Religionslehre, Praktische Phil osophie und Sport
klassen- und typenübergreifend erteilt  werden. Im Le rnbereich Ge-
sellschaftsle hre ka nn de r Unterricht klasse n- und typenübergrei fend
erteilt  werden.

(7) Klass enarbeiten werden in de n Fächern De utsch, Mathematik und
Englisch ge schri eben.

VV zu  § 14

14.2 zu Absatz 2
Über die Auf nahme in einen Grundkurs oder einen Erweiterungskurs e nt-
scheidet die Klassenkonferenz. Sie prü ft jewe ils am  Schulja hresen de, im
Einzelfall auch am Ende  des Sch ulh alb jah res, ob ein We chsel des Kurse s
erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn die Sch ule  nach § 14 Absatz 3 in der
Klasse 10 ein e andere Organisa tion sfo rm wählt.

14.4 zu Absatz 4
In den  Kla ssen 9 und 10 Typ  A we rden  als Wahlpflichtun terr icht allein d ie
Lern bere iche Arbeitsle hre u nd Na turw issenschaften  angebo ten.

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5:) 
14.4 zu Absatz 4

In den  Kla ssen 9 und 10 Typ  A we rden  als Wahlpflichtun terr icht allein d ie
Lern bere iche Wirtschaft und  Arbeitswelt und Nat urw issenschaften sow ie
das Fach I nform atik a ngebot en.

§ 15 (auslaufend) 
Realsch ule

(1) Englisch wird ab K lasse  5 als e rs te Fremdsprache fortgeführt.

(2) Französi sch oder eine andere moderne Fre mdsprache  ist in Kl as-
se 6 zweite Fremdspra che.  § 5  Absatz 1 Satz 1  ble ibt unberührt.

(3) Im Wa hlpflic htunte rric ht ab K lasse 7 bietet di e Schul e neben der
fortgeführten zwei ten Fre mdspra che  mindeste ns e in weiteres
Schwerpunktfach aus den Bereichen Naturwissenschaften/Technik,
Sozialwisse nsc haften und M usi k/Kuns t a n. Reals chulen, an denen
ein Bildungs gang gemäß § 47 eingerichtet is t, bieten im W ahlpfl icht-
unterricht das  Schwerpunktfach Arbeitslehre an.

(4) D ie Ergänzungss tunden werden vorrangig für die  Intensivi erung
der indivi duellen Förderung der Kompe tenzen in Deutsch und Ma the-
matik, den Fremdsprachen, den Naturwissenschaften und für berufs-
orientie rende Angebote  v erwendet, insbesondere, wenn damit e ine
Klass enwiederholung ode r ein Schulformwechs el vermieden, Ab-
schl üsse  oder Berechtigungen e rre icht oder die Möglichkeiten der
Schülerin ode r des Schülers zum Übergang von de r Schule  in den Be-
ruf verbesse rt werden können. Die Schulkonferenz beschließt dafür



Grundsätze  a uf Vorschlag der Schul leite ri n oder des Schullei ters. Ab
Klasse  8 kann die Schule eine weite re  mode rne Fremdsprache mit
drei Wochenstunden sowi e da s Fach Hauswirtsc haft mit zwei Wo-
c henstunden anbi eten.

(5) K lassenarbeite n werden in den Fä che rn Deutsc h, Mathe matik, de n
Fremdsprachen sowi e in de n Sc hwerpunktfächern des  Wahlpflich-
tunterrichts geschrieben.

VV zu  § 15 (auslaufend)

15.3 zu Absatz 3
1 5.3.1 Jede  Realschule bietet minde ste ns drei Schwe rpun kte  an.

1 5.3.2 Re alschulzweige in orga nisato rische n Zusamm enschlü ssen von
Schu len  mit  ein er Klasse pro  Jah rgan g bieten ne ben Französisch e in wei-
t eres Schwe rpun ktf ach  im  Wahlpflichtu nterr icht an.

1 5.3.3 Der Wa hlpf lichtunterricht umfasst ne ben der fortgeführten zweiten
Fremdspra ch e

- im naturwissensch aftlich-technischen Schw erpunkt das Schwerpunkt-
fach Physik oder C hemie  oder Biologie o der Techn ik oder  Informa tik,

- im sozialwissensch aftlichen Schwerp unkt das Schwerpunktfach Sozial-
wissenscha ften od er Politik/Ökonom ische Grundbildung,

- im m usisch-künstler ischen Sch werpunkt das Schwe rpun ktfa ch  Kunst
oder Musik.

1 5.3.4 I st d as Sch werpunktfach g leichzeit ig Fach d er Stu ndenta fel (Biolo-
g ie,  Che mie, Physik, Kunst od er Musik), nimm t die Schüler in  oder d er
Schü ler d aran  allein  im W ahlpflichtunt err icht teil.  Die dadurch frei ge wor-
d ene Stund enzahl w ird auf  d ie verbliebe nen Fäch er de s Lernbereichs au f-
g eteilt.

1 5.3.5 Schulen kön nen im ersten Halb jah r der Klasse  7 den Schü ler innen
u nd Schü lern die bisher un bekannten  Schwe rpun ktf äch er in ep ochaler
Form vorstellen . D ie  Le istung en werden auf dem Ha lbjahreszeugnis m it ei-
n er Note  unte r „Wahlpflich tunterricht“ unter An gabe der vorg estellten  Fä-
che r bewert et. Eine Entscheidung erfolgt in diesem Fall am  Ende de r Vor-
stellungsphase. Es gilt § 3 Absatz 2 Satz 3. Sch üle rinnen u nd Schüler, die
a m Ende der Klasse 6 die zweite  Fremdsprache als Schwerpunktfach g e-
wählt haben , n ehmen  an  d er epo ch ale n Vo rstellu ng nich t te il. Die Möglich-
keit de s We chsels bleibt erhalten.

§ 15 (ab 01.08.2019 neu ab Klasse 5) 
Realschule und R ealschule in der Au fb aufo rm

(1) Englisch wird a b K lasse 5 als ers te Fremdsprache fortgeführt.

(auslaufend :)

(2) De r Wahlpflichtunterricht ab Kl asse 7 umfass t die zwe ite Fremd-
s prache s owie minde stens ein we iteres  Schwerpunktfa ch aus  de n
Bereichen Naturwissenschaften/Technik, Sozialwissenschaften und
M usi k/Kunst. § 5 Absatz 1 Satz 1  bleibt unberührt. Realsc hulen, a n
denen e in B ildungsgang gemäß § 47 eingerichte t ist, können i m
W ahlpfli chtunte rri cht da s Schwe rpunktfa ch Arbei tslehre anbi eten.

(ab 0 1.08.20 20 neu a b Klasse 5 :)

(2) De r Wahlpflichtunterricht ab Kl asse 7 umfass t die zwe ite Fremd-
s prache s owie minde stens ein we iteres  Schwerpunktfa ch aus  de n
Bereichen Naturwiss ensc hafte n/Technik , Sozialwiss ensc hafte n,
W irtschaft und Mus ik/Kuns t. § 5 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. Re-
a lschulen, an denen e in B ildungsgang ge mäß § 4 7 einge richtet is t,
k önnen im Wahlpflic htunterric ht da s Schwe rpunktfa ch Wirtschaft
und Arbeitswelt anbieten.

(3) D ie Ergänzungsstunden werden vorra ngig für die Intensivie rung
der individuellen Förderung der Kompetenze n in Deutsch und Mathe-
matik, de n Fremdsprachen, den Naturwissenschaften und für be rufs-
orientiere nde Ange bote v erwe ndet, i nsbesondere, wenn damit eine
Klasse nwiederholung oder ein Schulformwe chs el vermieden,  Ab-
s chlüsse  oder Berechtigunge n errei cht oder die M öglichkeiten der
Sc hülerin oder des Sc hülers zum Übergang von der Schule in den Be-
ruf verbessert werden können. D ie Schulkonferenz be schließt dafür
Grundsätze  a uf Vorschlag der Schul leite ri n oder des Schullei ters. Ab
Klasse  9 kann die Schule eine weite re  mode rne Fremdsprache mit
v ier Woche nstunden sowie das  Fa ch Hauswirtsc haft mit zwei Wo-
c henstunden anbi eten.

(4) K lassenarbeite n werden in den Fä che rn Deutsc h, Mathe matik, de n
Fremdsprachen sowi e in de n Sc hwerpunktfächern des  Wahlpflich-
tunterrichts geschrieben.

(5) Für die Rea lschule in Aufbauform gel ten neben der Stundentafel
(Anlage 5) für die  K lassen 7 bis 10  die Bes timmungen für die Rea l-
s chule.

VV zu § 15

15.2 zu Absatz 2
1 5.2.1 Jede  Realschule bietet minde ste ns drei Schwe rpun kte  an.

1 5.2.2 Re alschulzweige in orga nisato rische n Zusamm enschlü ssen von
Schu len  mit  ein er Klasse pro  Jah rgan g bieten ne ben Französisch e in wei-
t eres Schwe rpun ktf ach  im  Wahlpflichtu nterr icht  an.

1 5.2.3 Der Wahlpflichtun terr icht um fasst nebe n d er zweiten Fremd sprache

- im natu rwissensch aftlich-technischen  Schwerpunkt da s Schwerp unkt-
fach Physik od er Chemie od er Biologie ode r Technik o der Informatik,
- im sozialw issenschaftlichen  Schwerpunkt das Schwerpunktfa ch So zial-
wissensch aften o der Po litik/Ökono mische Grundbildung,

- im m usisch-kün stler ischen Schwerpunkt das Schwerpu nkt fach Kun st
ode r Mu sik.

(ab 0 1.08.20 20 neu  ab Klasse  5:)

15.2.3 De r Wahlpflichtu nterr ich t um fasst neb en der zweiten Frem dsp rache

- im nat urw issenschaftlich-technische n Schwerpunkt da s Schwerpunkt-
fach Physik o der Chem ie o der Biologie od er Technik oder Informatik,

- im sozialw issenschaftlichen  Schwerpunkt das Schwerpunktfa ch So zial-
wissensch aften,

- das Fach Wirtschaft,

- im m usisch-kün stler ischen Schwerpunkt das Schwerpu nkt fach Kun st
ode r Mu sik.

15.2.4 Ist das Schwerpunktfach gleichze itig Fach der Stun dentafe l (die s
gilt nur für die  Fächer Biolo gie , Chem ie,  Physik, Kunst oder Musik), nimmt
die  Schüler in oder der Schüler daran allein im Wa hlp flichtunte rr icht teil. D ie
dadurch  frei g ewordene Stun denzahl w ird auf die ve rbliebenen  Fächer de s
Lern bere ichs aufg eteilt.

15.2.5 Schu len  kö nnen im ersten Halb jah r de r Klasse  7 den  Sch üle rinnen
und Sch üle rn die b isher u nbekannte n Schwerpu nktfächer in e pochaler
Form vo rstelle n. D ie L eistung en werden auf dem Halb jah reszeugnis m it ei-
ner Not e unt er „Wah lpflichtunterricht“  unte r Angabe der vorgestellten  Fä-
che r bewertet. Eine Entscheidung e rfolgt in diesem Fall a m Ende de r Vor-
ste llungspha se . Es gilt § 3 Absatz 2 Satz 3. D ie M öglichkeit des Wechsels
ble ibt erha lten .

§ 16 (auslaufend)
Realsch ule in der Aufbauform

(1) Englis ch wird a ls erste Fremds prache fortgeführt. Zweite  Fre md-
sprac he in Kla sse 7  ist Französisch oder eine andere moderne
Fremds prache. §  5 Absatz 1  Satz 1 bleibt unberührt.

(2) Der Wahlpflichtunterricht beginnt abweichend von § 1 5 Absatz 3
in K lasse 8.

(3) Im Übrigen gelten die Be stimmunge n für die Realschule.

VV zu § 16 (aus laufend)
Die Gesamtwoch enstunden zah l in de n Klassen  7 - 1 0 ist 1 29 (Anla ge 5 ).

§ 17 (auslaufend)
Gymnasium

(1) Englisch wird ab Klass e 5 als erste Fre mdspra che  fortge führt. Die
Schule kann ab Klas se 5 außerdem e ine andere mode rne Fremdspra-
che oder Latei n a ls zweite Fremdsprac he a nbieten. Über da s Fre md-
sprac henangebot in Kla sse 5 entscheidet die Sc hulkonferenz im Be-
nehmen mit dem Schul träger.

(2) Eine moderne Fre mdspra che oder Latein i st ab Klas se 6 zwe ite
Fremds prache. §  5 Absatz 1  Satz 1 bleibt unberührt.

(3) Im Wahlpflichtunterricht der Klass en 8 und 9 bietet die Schule
minde stens eine dritte Fremdsprache a n. Da neben k ann sie Fä cher
oder Fächerkombinationen im mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen und im gesel lschaftswissenschaftlich-wirtschaftlichen
Schwerpunkt a nbieten. Schulen können außerdem Fächer oder Fä-
cherk ombinationen i m künstlerisch-musischen Sc hwerpunkt anbie-
ten.

(4) D ie Ergänzungss tunden werden vorrangig für die  Intensivi erung
der individuelle n Förderung de r Kompete nzen in Deutsc h, M athema-
tik, den Fremdsprachen oder in de n Na turwis senscha ften ve rwendet,
insbesondere, wenn da mit e ine Kl assenwiede rholung oder ein Sc hul-
formwechsel vermieden werden kann.  Darüber hinaus können Ergän-
zungsstunden zur Profilbil dung verwendet werden. Von den in der
Stundentafel vorge sehe nen Ergänzungsstunde n s ind fünf Stunden
nicht für alle Schülerinnen und Schüler verpflic htend. D ie Schul kon-
ferenz beschließt ein Konzept für die Verwendung der Ergä nzungs-
stunden auf Vorschl ag der Schul leite ri n ode r des Sc hulleiters.

(5) K lasse narbeite n werde n in den Fäche rn Deuts ch, Mathema tik, den
Fremds prachen und im Fach des Wahlpflichtunterrichts geschrie-
ben.

VV zu § 17 (aus laufend)

17.3 zu Absatz 3
17.3.1 Fächer, die  a uch  in Kom bin ation in nerh alb  e ine s Auf gabenfe lde s
oder Aufgabe nfeld übergreife nd ang eboten werden könne n, sind :

- im mathe matisch-naturwissensch aftlich-technischen  Be reich Mathem a-
tik, Bio log ie, Physik, Chem ie , Informatik, Te chn ik,

- im gesellschaftswissensch aftlichen -wirtschaf tsw issenschaftlich en Be-
reich Erdkunde,  Ge schichte, Politik, Wirtscha ft,

- im künstlerisch-m usischen Be reich Kunst - a uch  mit dem  Schwe rpun kt
Textilgestaltung  -, M usik, Da rstelle n und Gestalten.

17.3.2 Bei Fächern  und  Fächerkom bin atio nen im Wahlpflicht bere ich sind
die  Schwerp unkte so zu  setzen,  d ass inhaltliche Doppelung en mit den Fä-
che rn d es Pflichtbereich s vermieden werd en.

17.3.3 Die curr iculare Planun g kann  zu Beginn der Klasse 9 einen Wechsel
des inhaltliche n Schwerp unktes od er eines Ko mbinationsfaches vorsehen.



1 7.3.4 Ein Wechsel der Kurse ist in  begründete n Ausnahme fällen b is zum
Ab lau f des erste n Halbjahres der Klasse 8 m öglich.

17.4 zu Absatz 4
1 7.4.1 Ergän zun gsstu nden sollen im Sinn e der individu ellen Förderung
a uch als „Lernze ite n“ gen utzt werden, um  den Umfang von h äuslichen Ar-
b eit en zu re duzieren.

1 7.4.2 Alle Ergänzungsstunden  werden im Stundenp lan  ke nntlich g e-
m acht.

§ 17 
(a b 01.08.2019 neu für Klassen 5 und 6 eines  Gymnas iums mit 

neunjährigem Bildungsgang) 
Gymnasium

(1) Englisch wi rd ab Klass e 5 als erste Fremdsprac he fortge führt. Die
Sc hule kann ab Klas se 5 außerdem ei ne ande re mode rne Fremdspra-
c he oder Latein als  zwe ite Fremds prache a nbiete n. Übe r das  Fremd-
s prachenangebot in Kla sse 5 entscheide t die Schulkonferenz im Be-
nehme n mit dem Schulträger.

(2) Eine mode rne Fre mdspra che  oder Latein ist am Gymnasium mit
neunjä hrigem B ildungsgang ab Klas se 7, am Gy mnasium mit ac ht-
j ährigem B ildungs gang ab Kla sse 6 zwe ite Fremdsprache. § 5 Absatz
1  Satz 1 bleibt unberührt.

(3) I m Wahlpflichtunterricht der Kla ssen 9 und 10  a m Gymna sium mit
neunjä hrigem B ildungsgang und der K lasse n 8 und 9 am Gymnasium
mit achtjährigem B ildungsgang bietet die Schule mindestens eine
dritte Fremdsprac he und das Fach Informatik  oder eine Fachkombi-
nation mit Informatik an. Danebe n kann sie weitere Fächer ode r Fä-
c herkombinationen anbieten. Zuläss ig sind dabe i, e inzeln oder in
Kombination, alle Fächer dieser Verordnung s owie die in § 7 Absatz
1  der Verordnung über de n Bildungsga ng und die Abi turprüfung in
der gymnasiale n Oberstufe in der je we ils geltenden Fas sung gena nn-
ten Fä cher.

(4) D ie Ergänzungsstunden werden vorra ngig für die Intensivie rung
der indi viduellen Förderung der Kompete nzen in Deutsch, Ma thema-
tik, den Fremdsprachen ode r in de n Naturwis sens cha ften verwende t,
i nsbesondere, wenn damit ei ne Kla ssenwi ederholung oder ein Schul-
formwechsel vermieden werde n kann. Da rüber hinaus  können Ergän-
zungsstunde n zur Profilbildung verwendet werde n. Von den in der
Stundentafel vorgese henen Ergänzungs stunden sind am Gymnas i-
um mit neunjä hrigem B ildungsgang acht, am Gymnasium mit ac ht-
j ährigem Bildungsga ng fünf Stunden nicht für al le Schülerinnen und
Sc hüler verpflichte nd. Die Schulk onferenz besc hlie ßt e in Konzept für
die Verwendung der Ergä nzungsstunden auf Vorschlag der Schulle i-
terin oder des Schull eiters .

(5) K lassenarbeite n werden in den Fä che rn Deutsc h, Mathe matik, de n
Fremds prachen und im Fa ch oder in den Fä che rk ombi nationen des
W ahlpfli chtunte rri chts geschriebe n.

(6) Für die Gy mnasien in Aufbauform gelte n neben de r Stundentafel
(Anlage 6) für die  K lasse n 7 bis  1 0 die Be stimmunge n für das  Gymna-
s ium mit neunjährigem Bildungs gang.

VV zu § 17

17.3 zu Absatz 3
1 7.3.1 Bei Fächern  und Fäch erkomb ina tion en im Wahlpflichtb ereich sind
d ie Schwerpu nkte so  zu setzen, d ass inhaltliche Doppelunge n mit den Fä-
che rn de s Pf lichtbereichs vermieden werd en.

1 7.3.2 Ein Wechsel der Kurse ist in  begründete n Ausnahme fällen b is zum
Ab lau f des erste n Halbjahres des Wahlpflicht unterrich ts möglich.

17.4 zu Absatz 4
1 7.4.1 Erg änzungsstunden können  im Sin ne d er individuellen Förderung
a uch als „Lernzeit en“ g enutzt werde n.

1 7.4.2 Alle Ergänzungsstunden  werden im Stundenp lan  ke nntlich g e-
m acht.

§ 18 (aus laufend) 
Gymnasium in  der Aufbauform

(1) Englisch wird als e rs te Fremds prache fortge führt. Die  zwei te
Fremds prache s etzt in Klas se 7 ein. § 5 Absatz 1 Satz 1 bleibt unbe-
rührt.

(2) Für den W ahlpfl ichtunte rri cht gelten mit Ausnahme der Fremd-
s prachen die  Bestimmungen für das Gymnas ium.

(3) Im Übri gen gelten nebe n der Stundentafel (Anlage 6) für die Kla s-
s en 7 bis 9 die Bestimmungen für das Gymna sium und für die Kl asse
1 0 di e Bes timmungen für das Gymnas ium entsprechend.

VV zu  § 18 (auslaufend)

18.2 zu Absatz 2
1 8.2.1 Das Gym nasiu m in der Aufbauf orm umfasst in der Sekundarstufe I
a uch die Klasse 1 0 (§ 10 Absatz 3 SchulG).

1 8.2.2 Für den Bildun gsg ang in d er Au fbauform d es Gymn asium s gilt d a-
h er:

- Die Regeldaue r de r Ausbildung d er Schüler in nen un d Schüler in d er
Sekunda rstufe I ist abweich end von § 2 sech s Jah re.
- Die Gesamtwochenstund enzahl in d en Klassen  7  bis 10 ist 129
(Anla ge 6).

- Die Schülerinnen  und  Schüler nehm en an e ine r zen tralen sch riftlichen
Leistungsübe rprüfung  teil.

- § 2 7 gilt a uch für die Ve rsetzung in d ie Einfü hrun gsp hase der gymnasi-
alen Oberstufe am  Ende d er Klasse 10.

- De r Mittlere Schulabschlu ss (Fachoberschu lreife) wird a m En de der
Klasse  10 erworben, we nn d ie Versetzung san ford erung en des § 26
erfüllt sin d. D ie  Berechtigung zum Besuch d er gymnasialen Obe rstufe
wird mit der Ve rsetzung a m Ende d er Klasse 10 e rwo rben .

§ 19 (auslaufend) 
Gesamtschule

(1) Englisch wird ab Klasse  5 als erste Fremds prache fortge führt. Ei-
ne moderne Fre mdspra che  oder Latein is t a b Klas se 6 als zwe ite
Fremds prache anzubiete n. Ab K lasse 8 wird eine  weitere Fremdspra-
che als  zweite oder dritte Fre mdsprache  angebote n. § 5  Absatz 1 Satz
1 ble ibt unberührt.

(2) Das Angebot für den Wahl pflichtunterricht umfasst a b K lasse 6
die zwe ite Fremdsprac he sowie  ab K lasse 6 oder 7 den Lernbere ich
Arbe itsle hre und den Lernbereich Naturwiss ensc haften. Der Le rnbe-
re ich Da rs telle n und Gestalte n kann nac h Entscheidung der
Schulkonferenz zusätzlic h angebote n werden.

(3) Die Ergänzungsstunde n werde n vorrangig für ei nen oder me hrere
der folgende n Zwecke ve rwe ndet:

1. für die  Intensivie rung der individuellen Förderung der Kompe ten-
zen in Deutsch, Mathe matik, den Naturwissenschaften, den Fre md-
sprac hen und de m Fach de s Wahlpflichtunterrichts, insbesondere,
we nn da mit Abschlüs se oder Berechtigungen erreicht oder die M ög-
lichk eite n der Schüle rin oder des Sc hülers zum Übergang von der
Schule in den Beruf verbessert werde n können,

2. für eine Fremdsprache  gemäß Absatz 1 Satz 3 ,

3. für erweiterte Angebote in de n Fächern der Stunde ntafel ,

4. für berufs orienti erende Angebote  und für Fächer oder Fä che rk om-
binati onen im mathe matisch-naturwissenschaftlichen und im ges ell-
scha ftswissenschaftlich-wirtscha ftlichen Schwerpunk t; Schulen
könne n außerdem Fäc her oder Fächerkombina tione n im künstleri-
sche n Schwerpunkt a nbiete n.

Die Schul konfere nz be schl ießt dafür Grundsätze  a uf Vorschlag der
Schulleiterin oder des Schulle iters.

(4) De r Unterric ht auf zwei Anspruchsebe nen (Grundebene, Erweite-
rungse bene) beginnt in Mathematik und i n Englisc h in Klass e 7, in
Deutsc h in Kl asse 8 oder in Klas se 9 , in eine m de r Fächer Physik oder
Chemie  in K lasse 9. In der ersten K lasse de r Fachl eistungsdifferen-
zie rung beginnt der le istungsdifferenzi erte Unterricht späte stens im
zweiten Schulhalbja hr. Di e Fac hleis tungsdifferenzierung kann i n ein-
zel nen Fächern in Form de r Bi nnendifferenzierung in gemeinsamen
Lerngruppen oder in Kurs en der äußeren Fachl eistungsdifferenzie-
rung (Grundkurs e, Erweiterungskurse) erfolgen; in de n jeweiligen Fä-
chern könne n jahrgangswei se a uch untersc hiedliche Differenzie-
rungsformen ge wä hlt werden. Das Di fferenzierungskonzept ist Teil
des Schulprogramms.

(5) Klass enarbeiten werden in de n Fächern De utsch und Mathema tik,
den Fremdsprachen und im Fach des Wahlpflic htunterrichts ge-
schrie ben.

VV zu § 19 (aus laufend)

19.1 zu Absatz 1
19.1.1 Bei d er Zu sam mensetzung  der fünften Klasse n ist d arau f zu achten,
dass in jede Klasse Schülerinnen  und Schüler mit  unterschiedlich en Lern-
voraussetzungen  aufg enomm en werd en. Den unterschiedlich en L ernvor-
ausse tzu ngen w ird beim Unterricht im Kla ssenverband  durch Binne ndiffe-
renzieru ng entsprochen.

19.1.2 Zu r Beratu ng ü ber die individ uelle Entw icklu ng d er Sch üle rin o der
des Schülers in d en Klassen 5 und 6 werden in  en tsp rechend er Anwen-
dung von § 1 0 Absatz 3 Kla ssenkonf eren zen  durchg eführt. Den Vo rsitz
führt  die Abteilungsle ite rin oder der Abteilu ngsleiter, sof ern nicht d ie Schul-
leiter in  oder der Sch ulleiter den Vorsitz üb ernimm t.

19.2 zu Absatz 2
Sofern  der W ahlpflichtunte rr icht in den  Lern bere ichen Arbeitsle hre,  Natur-
wissenschafte n sow ie  Darstellen u nd Ge sta lten  ab  Klasse  7 beginnt , erhal-
ten die Schüler inn en und Schü ler in Klasse  6 eine zusätzliche individ uelle
Förderung zur Stärkung  der Kompete nze n in mindestens zwei der Fächer
Deutsch, Englisch und  M athema tik. Auch bei ein em in Klasse 7 einsetzen-
den W ahlpflichtunt err icht sind  mit Blick auf d ie curr icularen Vo rgab en d ie
Anford erun gen de r Stun dentafe l zu e rfüllen. Das Wahlpflichtan gebot im
Lern bere ich Natu rwissensch aften kann um ein  Wah lpflichtangeb ot d es Fa-
che s I nform atik e rgän zt werden.

19.3 zu Absatz 3
Der math ematisch -natu rw issenschaftliche Sch werpunkt um fasst  die Fä-
che r Ma themat ik, Info rmat ik, Biologie, Ch emie, Physik und  Technik.

19.4 zu Absatz 4
19.4.1 Üb er die Aufnahm e in einen Grun dku rs o der einen Erweiterungs-
kurs od er die  Zuweisung zu einer Anspruchsebene  entscheidet die Klas-



sen kon feren z. Un abhäng ig davon, ob der leistu ngsdif feren zierte Unter-
r ich t in Form de r Binnendifferenzierun g oder in Kurse n äuße rer Fachlei-
stun gsdiff erenzierung erf olg t, ist die En tsche idu ng im  Zeugn is festzuhal-
t en. Die Aufnah me in  e ine n Erwe iterungskurs od er die Zu weisung zu ein er
Erwe iterungsebe ne setzt mindesten s b efriedigend e Leistungen voraus.

1 9.4.2 Bei der Bildun g von Ku rsen ist da rauf  zu achten , dass Gru nd- und
Erwe iterungskurse jeweils eine angem essen e Le istung sb andbreite au f-
weise n. D ie  Klassenkonferenz p rüft jeweils am Schulja hresend e, im Ein-
zelfall auch am Ende  des Schu lha lbjahres, ob ein Wechsel des Kurses er-
f orde rlich ist.

1 9.4.3 Am  Ende de s ersten Halb jah res der Klasse 10 ist d er We chsel des
Ku rses nur in  begründete n Ausnahme fällen  möglich.

1 9.4.4 Widersprechen die Elte rn der Zuweisung  zu einem Erweiteru ngs-
kurs od er zur Erweiterungsebene , rät die Klassenlehrerin oder der Klas-
sen leh rer den Eltern, dem Be schluss der Klassenkonferenz zu folgen; d a-
n ach entscheiden die  Eltern . Widersprechen die  Elt ern der Zu weisung zu
e ine m Grun dku rs, entscheidet d ie Klassenkonfe renz un ter Be rücksichti-
g ung de r von de n Elt ern vorgetragene n Gesichtspun kte .

1 9.4.5 Die Entscheidung  d er Schulko nferenz, ob Physik oder Chemie
f ach leistungsdifferenziert unte rr ichtet  w ird, ist für mindestens dre i Schul-
jahre für die Schule verb ind lich.

1 9.4.6 Da s Differenzierun gskon ze pt soll H in weise zur Eva lua tion  en thal-
t en. D ie  Schule stellt  sicher, d ass die  Vorgaben der Richtlin ien  und Lehr-
p län e eingeha lten  werden.

§ 19 
(ab 01.08.2019 neu ab Klasse 5)  

Gesamtschule
(1) Englisch wird ab K lasse  5 als e rste Fremdsprache fortgeführt.  Ei-
ne mode rne Fremdsprac he oder Latein ist a b Klass e 7 als zwei te
Fremdsprache anzubiete n. Ab Kla sse 9 wird e ine weitere Fre mdspra-
c he als zweite oder dritte Fremdspra che ange boten. § 5  Absatz 1 Satz
1  ble ibt unbe rührt.

(2) Das Angebot für den Wahlpfl ichtunterricht umfa sst a b Kla sse 7
die zweite Fremdsprache s owie den Lernbereich Arbe itsle hre (ab
01.08.2020 neu ab Klasse 5: W irtschaft und Arbeitswelt) und de n
Lernberei ch Na turwis sens cha ften. De r Lernbereich Darstellen und
Ges talten und das Fach Informatik können nach Entscheidung der
Sc hulkonferenz zusätzlic h angeboten werden.

(3) D ie Ergä nzungsstunden werden vorra ngig für einen oder mehrere
der folgenden Zwe cke ve rwendet:

1 . für die Intensivierung der individue llen Förderung der Kompeten-
zen in Deutsch, Mathe matik, den Naturwissenschaften, den Fremd-
s prachen und dem Fach des  Wahlpflichtunterrichts, i nsbesondere,
wenn damit Abschlüs se oder Berechtigungen e rre icht oder die M ög-
l ichk eiten der Schülerin oder des Schülers zum Übergang von der
Sc hule in de n Beruf verbessert werde n können,

2 . für e ine Fremdsprache gemäß Absatz 1 (ab 01.08.2020 neu ab
Klasse 5: Satz 2 und) Satz 3,

3 . für erweite rte Angebote in den Fächern der Stundentafel,

4 . für berufsorientie re nde Ange bote und für Fächer oder Fäc herkom-
binationen im ma thematisc h-naturwis sens chaftl ich-te chnischen und
i m gesellsc hafts wis sens cha ftlich-wirtsc hafts wis sens cha ftliche n
Sc hwerpunkt; Schule n k önnen auße rdem Fächer oder Fächerkombi-
nationen im künstlerisch-mus ischen Sc hwerpunkt anbieten.

D ie Schulk onferenz bes chlie ßt dafür Grundsätze auf Vorschlag der
Sc hulleiterin oder de s Schullei ters.

(4) Der Unterricht auf zwei Ans pruchs ebenen (Grundebene, Erweite-
rungsebene) beginnt in Mathematik und in Englisch in K lasse  7 , in
Deutsch in Kla sse 8 oder in Klass e 9 , in e inem der Fächer Physik oder
Che mie in K lasse 9. In de r ersten Kl asse der Fa chle istungsdifferen-
zierung beginnt der lei stungsdifferenzie rte Unterricht spätes tens i m
zweiten Sc hulha lbjahr. Die  Fachleis tungsdi fferenzierung kann in ein-
zelnen Fächern in Form der Binnendifferenzierung in gemeins ame n
Lerngruppen oder in Kurse n der äußeren Fa chle istungsdifferenzi e-
rung (Grundkurse , Erweiterungskurs e) erfolgen; i n den jeweiligen Fä-
c hern k önnen jahrgangsweis e auch unterschiedliche D ifferenzi e-
rungsformen gewählt werden. Das Diffe renzierungskonzept i st Teil
des Sc hulprogra mms.

(5) K lasse narbeiten werden in de n Fäche rn De utsch und Mathe matik,
den Fremdsprachen und im Fach de s Wahlpflichtunterrichts  ge-
s chrie ben.

VV zu § 19

19.1 zu Absatz 1
1 9.1.1 Bei de r Zusam mensetzung der f ünften Klassen  ist da rauf  zu achten,
d ass in jede Klasse Schülerinnen und Schüler m it u nterschiedliche n Lern-
voraussetzungen aufg enomme n werd en. Den unterschiedlich en Le rnvor-
a usset zun gen w ird beim Unterrich t im  Kla ssenverband d urch Binnen diff e-
renzierun g entsprochen.

1 9.1.2 Zur Be ratu ng üb er die individu elle Entwicklun g de r Schü ler in od er
d es Schülers in d en Klassen 5 und 6 werden in  ent sprechend er Anwe n-
d ung von § 10  Absa tz 3  Klassenkonfe renzen d urchge führt . Den Vorsitz
f ührt die Abteilu ngsle iter in o der der Ab teilun gsleiter, sofe rn nich t d ie Schul-
leiter in oder der Schu lleiter den Vorsitz üb ernimmt .
19.3 zu Absatz 3
Der ma themat isch-n aturw issenschaftlich -technische Schwerp unkt u m-
fasst die Fächer Mat hematik, In form atik, Bio log ie, Ch emie, Physik und
Technik.

Der gesellschaft sw issenschaftlich-wirt schaft sw issenschaftliche  Schwer-
punkt umfa sst die Fächer Wirtsch aft, Erdku nde, Geschicht e, Politik und
Hauswirtscha ft.

Der kü nstler isch-musische Schwerp unkt umfasst die Fächer Ku nst, Musik
sow ie den L ernb ereich Da rstelle n und Gestalten.

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5:) 
19.3 zu Absatz 3

Der ma themat isch-n aturw issenschaftlich -technische Schwerp unkt u m-
fasst die Fächer Mat hematik, In form atik, Bio log ie, Ch emie, Physik und
Technik.

Der gesellschaft sw issenschaftlich-wirt schaft sw issenschaftliche  Schwer-
punkt um fasst  die Fächer Wirtschaft-Politik, Erdkunde,  Gesch ichte und
Hauswirtscha ft.

Der kü nstler isch-musische Schwerp unkt umfasst die Fächer Ku nst, Musik
sow ie den L ernb ereich Da rstelle n und Gestalten.

19.4 zu Absatz 4
19.4.1 Üb er die Aufnahm e in einen Grun dku rs o der einen Erweiterungs-
kurs od er die  Zuweisung zu einer Anspruchsebene  entscheidet die Klas-
sen ko nfere nz. Unabhän gig  davon, ob der leistu ngsdiffere nzierte Unter-
rich t in Form  d er Binnend iffe renzieru ng oder in Kursen äußerer Fachlei-
stu ngsdif feren zierung erfolgt, ist die Entsch eid ung im  Zeug nis festzuhal-
ten. Die Aufnah me in eine n Erweite rung skurs od er die Zuweisung zu einer
Erwe ite rung seb ene setzt mindesten s b efriedigen de Leistungen  vo raus.

19.4.2 Bei der Bildu ng von Kursen ist d arau f zu achte n, dass Grund- und
Erwe ite rung skurse  jewe ils eine angem esse ne L eistun gsb andbreite a uf-
weisen. Die Klassenkonferenz p rüft jeweils am Schulja hresen de, im Ein-
zelfall auch am End e des Sch ulh alb jah res, ob ein Wechsel des Kurses er-
forde rlich ist.

19.4.3 Am  Ende de s e rsten Halbja hres de r Klasse  10 ist  der W ech se l de s
Kurses nur in begründet en Ausnahm efällen  möglich .

19.4.4 Widersp rechen die Elt ern der Zuweisun g zu einem Erweiterungs-
kurs o der zur Erweiterungseben e, rät die Kla ssenlehrer in ode r der Klas-
sen leh rer den Eltern, dem  Beschluss der Klassenkonfe renz zu folgen; da-
nach entscheiden die Eltern . Widersprechen die  Eltern  der Zu weisung zu
ein em Gru ndkurs, en tscheidet die  Klassenkonfe renz un ter Be rücksichti-
gung de r von d en Eltern  vo rgetragen en Gesichtspun kte .

19.4.5 D ie Ent scheidung  d er Schulkonferenz, ob Physik oder Chem ie
fachle istung sdifferenziert un terr ichte t w ird, ist fü r mindestens drei Schul-
jah re fü r die Schule verbin dlich.

19.4.6 Da s D iffe renzieru ngsko nze pt so ll Hinweise zu r Eva lua tio n e nthal-
ten. D ie  Schule stellt siche r, d ass die  Vorgaben  der Richtlin ien  und Lehr-
plä ne eingeha lte n werden.

§ 20 (auslaufend) 
Sekundarschule

(1) Englisch wird ab K lasse  5 als erste Fremds prache fortge führt. Ei-
ne moderne Fre mdspra che  oder Latein ist a b Klas se 6 als zwe ite
Fremds prache anzubiete n. Ab Kl asse 8 wird eine weitere Fremdspra-
che als  zweite oder dritte Fre mdspra che  angebote n. § 5  Absatz 1 Satz
1 ble ibt unberührt.

(2) Das Angebot für den Wahl pflichtunterricht umfasst a b K lasse 6
die zweite Fremdspra che s owie ab Kla sse 6 ode r 7  minde stens eines
der folgenden Angebote: Lernbe reiche Arbeitsl ehre, Naturwissen-
scha ften oder Fächer oder Fäc herkombinationen mit gesel lschafts-
wis senscha ftlich-wirtsc hafts wis senscha ftlichem, mathematisch-na-
turwis senscha ftliche m oder mi t künstlerisch-musischem Schwer-
punkt.

(3) Die Ergänzungsstunde n werde n vorrangig für ei nen oder me hrere
der folgende n Zwecke ve rwe ndet:

1. für die  Intensivie rung der individuellen Förderung der Kompe ten-
zen in Deutsch, Mathe matik, den Naturwissenschaften, den Fre md-
sprac hen und de m Fach de s Wahlpflichtunterrichts, insbesondere,
we nn dami t e ine Klass enwiederholung oder ein B ildungsgangwech-
sel v ermie den, Abs chlüsse oder Berechtigungen erreicht oder die
Möglichkeiten der Schül erin ode r des Sc hülers zum Übergang von
der Schule in den Be ruf verbessert werden können,

2. für eine Fremdsprache  gemäß Absatz 1 Satz 3 ,

3. für erweiterte Angebote in de n Fächern der Stunde ntafel ,

4. für berufs orientie rende Angebote  und für Fächer oder Fä che rk om-
binati onen im mathematisch-naturwissenschaftlichen und im ges ell-
scha ftswissenschaftlich-wirtscha ftlichen Schwerpunk t; Schulen
könne n außerdem Fäc her oder Fächerkombina tione n i m künstleri-
sche n Schwerpunkt a nbiete n.

Die Schulk onfere nz be schl ießt dafür Grundsätze  a uf Vorschlag der
Schulleiterin oder de s Schulle iters. 

(4) Klass enarbeiten werden in de n Fächern De utsch und Mathema tik,
den Fremdsprachen und im Fach des Wahlpflic htunterrichts ge-
schrie ben.



(5) In der Sekundarschule  in der integrierten Form beginnt der Unter-
ric ht mit weite re n Maßnahmen der Binne ndifferenzie rung auf zwei
Ans pruchs ebenen (Grundebene, Erwe iterungsebene) in Mathe matik
und in Engli sch in K lasse  7, in De utsch in Klass e 8 oder in Klass e 9,
i n einem der Fächer Phys ik oder Che mie in K lasse  9.  D ie Entsche i-
dungen trifft  die Schulkonferenz.

(6) In der Se kundarschule in der teilintegrierten Form wird Absatz 5
mit de r Maßgabe angewandt, das s de r Unterricht auf den beiden An-
s pruchs ebenen in der Regel in ä ußerer Fac hlei stungsdifferenzie rung
e rteilt  wird.

(7) In der Sekundarschul e in kooperativ er Form wird der Unterricht a b
der Klas se 7 nach Bildungsgängen getrennt erteil t. Am Ende der
K lasse  6  e ntscheide t die  Ve rsetzungskonferenz unter Berücksic hti-
gung de s Leistungss tande s und der Entwi cklung na ch Beratung der
El tern, in wel chem der angebotenen Bi ldungsgänge die  Schüle rin
oder der Schüler die  Schullaufbahn fortsetzen kann.  D ie i n de r Kl asse
6  i n der zweiten Fremds prache erbrachten Leis tungen s ind bei m
Übe rgang in den B ildungsgang des  Gymna siums zu berücksic htige n.
Beim Übergang in die anderen Bi ldungsgänge könne n s ie zum Aus-
gleic h auch für ein Fa ch nach § 26 Absatz 1 Numme r 1  herange zoge n
werden.

(8) Für die B ildungsgänge der Se kunda rs chule i n kooperativer Form
gilt:

1 . Für die  koope rative  Form mit drei B ildungsgängen gilt ab Kla sse 7
für de n Hauptschulbildungsgang § 14, für den Realschul bildungs-
gang § 15 und für den gymnas ialen B ildungsgang § 17 entsprechend.
I n Kla sse 10 des Bildungsgangs Gy mnasium wird der Unte rri cht in
den Kernfächern und im W ahlpfl ichtunte rri cht fortgesetzt. Absatz 4
bleibt unberührt.

2 . In der Sekundarschul e mit zwe i Bildungs gängen wird der Unter-
ric ht ab Klass e 7 in den Fächern Deutsch, Mathematik, in der Fremd-
s prache und i m Lernbereich Naturwisse nsc haften sowie  i n de n bil-
dungsga ngspezi fischen Lernbereichen Gese llschaftslehre und Ar-
beitslehre nach Bildungs gängen der Grund- und Erweiterungs ebene
getrennt erteilt. In den übrigen Fächern kann der Unterricht auch in
gemeinsamen Lerngruppen erte ilt werden.

VV zu  § 20 (auslaufend)

20.1 zu Absatz 1
2 0.1.1 Bei de r Zusam mensetzung der f ünften Klassen  ist da rauf  zu achten,
d ass in jede Klasse Schülerinnen  und Schüler m it u nterschiedliche n Lern-
voraussetzungen aufg enomm en werd en. Den unterschiedlich en Le rnvor-
a usset zun gen w ird beim Unterrich t im  Kla ssenverband d urch Binnen diff e-
renzieru ng entsprochen. Dies gilt in der int egrierten Form (§ 20 Ab sa tz 5)
a uch für d ie Zu sa mmensetzung  der siebten bis zehnten  Klasse n de r Se-
kun darschule.

2 0.1.2 Zur Be ratu ng üb er die individu elle Entwicklun g de r Schü ler in od er
d es Schülers in d en Klassen 5 und 6 werden in  ent sprechend er Anwe n-
d ung von § 10 Absatz 3  Klassenkonfe renzen  d urchge führt . Den Vorsitz
f ührt die Abteilu ngsle iter in o der der Ab teilun gsleiter, sofe rn nich t d ie Schul-
leiter in  oder der Schu lleiter den Vorsitz üb ernimmt .

20.2 zu Absatz 2
Der mathe matisch-natu rwissensch aftliche Schwerpunkt um fasst die Fä-
che r Mathe matik, In form atik, Biologie, Chem ie,  Ph ysik un d Technik. So-
f ern der Wahlpflichtun terr icht  in den Lernbereichen Arbe itslehre, Naturwis-
sen schaft en od er in  den  Fäch er oder Fächerkom binationen mit gesell-
schaftsw issenschaftlich-wirtschaftsw issenschaftlichem , ma thematisch-
n aturwissenschaftlich em oder künstle risch-musische m Sch werpunkt ab
Klasse 7 beginnt, erha lte n die Schüler inn en un d Schüler in  Klasse 6 eine
zusätzliche ind ividuelle Fö rderung zu r Stärkung de r Kom petenzen  in min-
d estens zwei der Fächer Deutsch, Eng lisch  und M athem atik. Au ch  bei ei-
n em in Kla sse 7 einsetzende n Wah lpf lichtunterricht sind mit Blick a uf die
curricularen  Vorga ben die Anf orde rung en der Stunde ntafel zu erfüllen .

20.5 zu Absatz 5
2 0.5.1 Über d ie Zuwe isung  zu einer Anspru ch seb ene (Grunde bene, Er-
weiteru ngsebene) in ein em Fa ch  e ntsche ide t die  Klassenkonferenz. Die
En tsche idu ng ist im Zeugnis festzuhalten.  Die Zuwe isung  zu einer Erwei-
t erun gse bene set zt mindestens b efriedigend e Leistunge n vora us. Die
Klassenkonferenz prü ft jeweils am Schuljah resende , im Einzelfall auch am
En de des Sch ulh alb jah res, ob ein Wechsel der Zuwe isung zu einer An-
spruchsebene  erforderlich ist.

2 0.5.2 Am  Ende des ersten  Halbjahres der Kla sse 1 0 ist der Wech se l d er
Zuweisun g zu  einer An spruchsebene  nur in b egrü ndeten Ausn ahmefä llen
m öglich.

2 0.5.3 Widersprechen die Eltern der Zuweisung zu einer Erwe iterungseb e-
n e, rä t die Klassen leh rer in  oder der Klassenlehrer den Eltern, dem Be-
schluss der Klassenkonfe renz zu fo lge n; danach entscheiden die Eltern.
W ide rspre che n die Eltern de r Zuwe isung zu  einer Grund ebene,  entschei-
d et die Kla ssenkonf eren z unter Berücksichtigung der von d en Eltern vor-
g etra genen Gesichtspunkte.

2 0.5.4 Die Entscheidung der Schulkon feren z, welches der beiden  Fä ch er
Ph ysik o der Chemie auf zwei Anspruch seb enen unt err ichte t w ird, ist f ür
m in destens dre i Schuljahre für die Schule verbindlich .
20.6 zu Absatz 6
20.6.1 Der Unterricht auf zwe i Anspruchsebenen  erfolgt in der Re gel in
Grund- un d Erweiteru ngsku rsen. Über die Zuweisun g zu einer Anspruch-
seb ene (Grund ebene, Erwe ite rung seb ene) in  ein em Fach entscheidet d ie
Klassenkonfe renz. Unab hängig davon, ob der leistun gsd iffe renziert e Un-
terr icht in  Kursen  der äußeren Fachleistun gsdiff eren zierung o der in  Fo rm
der Binn endifferenzierung erfolgt, ist die En tsche idu ng im Zeugnis festzu-
halten. Die Zuwe isung zu einer Erweiterungsebe ne setzt mindestens be-
friedigende  Leist ungen voraus.

20.6.2 Bei der Bildu ng von Kursen ist d arau f zu achte n, dass Grund- und
Erwe ite rung skurse  jewe ils eine angem esse ne L eistun gsb andbreite a uf-
weisen. Die Klassenkonferenz p rüft jeweils am  Schulja hresen de, im Ein-
zelfall auch am Ende  d es Schulhalbjahres, ob ein Wechsel d er Zuweisung
zu ein er Anspruchsebene  erfo rderlich ist.

20.6.3 Am Ende des erste n Halbjahres der Kla sse 1 0 ist der Wechsel der
Ansp ruchseben e nur in  begründete n Ausnahme fällen  möglich.

20.6.4 Für Ein wänd e der Elte rn ge gen die Zuwe isung  gilt die VV 2 0.5.3.

20.6.5 Die Entscheidung  der Schulko nfere nz, welches de r be ide n Fächer
Physik o der Chemie auf zwe i Anspruchse benen un terr icht et wird, ist für
min destens drei Schu ljahre für die Schule verbindlich.

20.7 zu Absatz 7
20.7.1 In der kooperative n Sekunda rschule mit drei Bildung sg ängen set zt
die  Fortsetzung der Schulla ufbahn im Bildungsgan g Realschule vorau s,
dass die  Schülerin o der der Sch üle r am  Ende der Kla sse 6 befr iedigende
Leistu ngen in  de r überwiegend en Zahl der Fächer erreicht hat. Die Fortset-
zun g de r Schu llaufb ahn im Bildu ngsgang Gym nasium  setzt voraus, dass
die  Schülerin oder der Schüler eine zweite Fremdspra ch e belegt  und am
Ende der Kla sse 6 gut e Leistu ngen in der überwiegend en Za hl de r Fächer
erreicht  hat. Dabei soll die Versetzungskonferenz auch die En twicklung
des Lernve rhalten s b erücksichtigen.

20.7.2 In de r kooperativen Sekundarschu le m it zwei Bildu ngsgänge n set zt
die  Fortse tzu ng der Schu llaufb ahn im Bildung sg ang der Erweite rung se be-
ne vo raus, dass die  Schüler in od er der Schü ler am Ende der Klasse 6 min-
destens befr ie dig ende Le istung en in den Fächern De utsch,  Mathem atik
und Englisch sowie in  de r überwiegen den Zah l der übrigen  Fächer e rreicht
hat. Die Schullauf bahn wird a uch d ann im  Bildungsga ng der Erweiterungs-
ebene fortgesetzt, wen n d ie Leistunge n in nich t m ehr als e ine m der Fächer
Deutsch, Mathe matik und  Englisch ausreichen d sind und die a usreichende
Leistu ng durch eine m ind est ens g ute Leistung in einem and eren Fach die-
ser Fächerg rupp e ausgeglich en wird.

20.7.3 Auf Antrag  der Eltern ist bis End e de r Klasse 8  ein Bildungsga ng-
wechsel in  der Rege l zum  Ende e ine s Schuljahres möglich . Die Entschei-
dung darüber tr ifft d ie Verse tzu ngsko nfere nz auf  der Grundlage  des Lei-
stu ngsbildes und de r Entwicklun g d es Le rnverhaltens. Im Ausnahme fall ist
ein  Bildung sg angwe chsel auch zum  Ende eines Schulhalbjahre s m öglich.

20.7.4 Be i N ichtverse tzu ng in den Bildungsgäng en Re alschule ode r Gym-
nasium  der koo pera tiven Se ku ndarschule mit drei Bildung sg ängen o der
der Erweiteru ngsebene  der koo pera tiven Sekunda rschule m it zwei Bil-
dungsgäng en kann d ie Versetzungskonferenz un ter Be rücksichtigung der
Entwicklung  d es L ernverhaltens der Schü ler in oder d es Schülers a uch  oh-
ne Antrag der Eltern  einen Bild ungsgangwechsel empfeh len .

§ 20 
(ab 01.08.2019 neu ab Klasse 5)  

Sekundarschule
(1) Englisch wird ab Klasse  5 als erste Fremds prache fortge führt. Ei-
ne moderne Fre mdspra che  oder Latein is t a b Klas se 7 als zwe ite
Fremds prache anzubiete n. Ab K lasse 9 wird eine  weitere Fremdspra-
che als  zweite oder dritte Fre mdsprache  angebote n. § 5  Absatz 1 Satz
1 ble ibt unberührt.

(2) Das Angebot für den Wahl pflichtunterricht umfasst a b K lasse 7
die zweite Fremdsprache sowie mindestens  eines der folgenden An-
gebote: Lernbereic he Arbeitslehre (ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5:
Wirtschaft und Arbeitswelt), Na turwi ssenschaften oder Fä che r oder
Fächerkombinati onen mit ges ellschaftswissenschaftlich-wirt-
scha ftswissenschaftlichem, mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischem oder mi t küns tlerisc h-musisc hem Schwerpunk t.

(3) Die Ergänzungsstunde n werde n vorrangig für ei nen oder me hrere
der folgende n Zwecke ve rwe ndet:

1. für die  Intensivie rung der individuellen Förderung der Kompe ten-
zen in Deutsch, Mathe matik, den Naturwissenschaften, den Fre md-
sprac hen und de m Fach de s Wahlpflichtunterrichts, insbesondere,
we nn dami t e ine Klass enwiederholung oder ein B ildungsgangwech-
sel v ermie den, Abs chlüsse oder Berechtigungen erreicht oder die
Möglichkeiten der Schül erin ode r des Sc hülers zum Übergang von
der Schule in den Beruf verbessert werden können,

2. für eine Fremdsprache  gemäß Absatz 1 Satz 3 ,

3. für erweiterte Angebote in de n Fächern der Stunde ntafel ,

4. für berufs orienti erende Angebote  und für Fächer oder Fä che rk om-
binati onen im mathematis ch-na turwis senscha ftlich-technischen und
im gesells chafts wi ssenschaftlich-wirts chafts wi ssenschaftlichen
Schwerpunkt; Schulen k önne n außerdem Fächer oder Fächerkombi-
nationen im künstlerisch-musischen Schwerpunkt anbieten.

Die Schul konfere nz be schl ießt dafür Grundsätze  a uf Vorschlag der
Schulleiterin oder des Schulle iters. 



(4) K lasse narbeiten werden in de n Fäche rn De utsch und Mathe matik,
den Fremdsprachen und im Fach de s Wahlpflichtunterrichts  ge-
s chrie ben.

(5) In der Sekundarschule  in der integrierten Form beginnt der Unter-
ric ht mit weitere n Maßnahmen der Binne ndifferenzie rung auf zwei
Ans pruchs ebenen (Grundebene, Erwe iterungsebene) in Mathe matik
und in Engli sch in K lasse  7, in De utsch in Klass e 8 oder in Klass e 9,
i n einem der Fächer Phys ik oder Che mie in K lasse  9. D ie Entsche i-
dungen trifft  die Schulkonferenz.

(6) In der Se kundarschule in der teilintegrierten Form wird Absatz 5
mit de r Maßgabe angewandt, das s de r Unterricht auf den beiden An-
s pruchs ebenen in der Regel in ä ußerer Fac hlei stungsdifferenzie rung
e rteilt  wird.

(7) In der Sekundarschul e in kooperativ er Form wird der Unterricht a b
der Klas se 7 nach Bildungsgängen getrennt erteil t. Am Ende der
K lasse  6  e ntscheide t die  Ve rsetzungskonferenz unter Berücksic hti-
gung de s Leistungss tande s und der Entwi cklung na ch Beratung der
El tern, in wel chem der angebotenen Bi ldungsgänge die  Schüle rin
oder der Sc hüler die Schulla ufbahn fortsetzen kann.

(8) Für die B ildungsgänge der Sek unda rs chule i n kooperativer Form
gilt:

1 . Für die kooperative Form mit drei Bi ldungsgängen ge lten ab Kla s-
s e 7  für den Haupts chulbildungsgang § 14 , für den Reals chulbil-
dungsga ng § 1 5 und für den gy mnasiale n Bildungsgang die Regel un-
gen des § 1 7 für das Gymnasium mit ne unjährigem B ildungsgang
e ntsprec hend. Absatz 4  blei bt unbe rührt.

2 . In der Sekundarschul e mit zwe i Bildungs gängen wird der Unter-
ric ht ab Klass e 7 in den Fächern Deutsch, Mathe matik, in der Fremd-
s prache und i m Lernbereich Naturwisse nsc haften sowie  i n de n bil-
dungsga ngspezi fischen Lernbe reichen Gese llschaftslehre und Ar-
beitslehre (ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5: im bi ldungsgangspezi-
f ischen Lernbereich Ges ellschaftslehre) nach B ildungsgänge n der
Grund- und Erweiterungsebene getrennt erteil t. In den übri gen Fä-
c hern kann der Unterricht auc h in gemeins ame n Lerngruppen erte ilt
werden.

VV zu § 20

20.1 zu Absatz 1
2 0.1.1 Bei de r Zusam mensetzung der f ünften Klassen  ist da rauf  zu achten,
d ass in jede Klasse Schülerinnen und Schüler m it u nterschiedliche n Lern-
voraussetzungen aufg enomme n werd en. Den unterschiedlich en Le rnvor-
a usset zun gen w ird beim Unterrich t im  Kla ssenverband d urch Binnen diff e-
renzierun g entsprochen. Dies gilt in der int egrierten Form (§ 20 Ab sa tz 5)
a uch für d ie Zu sam mensetzung  der siebten bis zehnten  Klasse n de r Se-
kun darschule.

2 0.1.2 Zur Be ratu ng üb er die individu elle Entwicklun g de r Schü ler in od er
d es Schülers in d en Klassen 5 und 6 werden in  ent sprechend er Anwe n-
d ung von § 10  Absa tz 3  Klassenkonfe renzen d urchge führt . Den Vorsitz
f ührt die Abteilu ngsle iter in o der der Ab teilun gsleiter, sofe rn nich t d ie Schul-
leiter in oder der Schu lleiter den Vorsitz üb ernimmt .

20.2 zu Absatz 2
Der ma thematisch-na turw issenschaftlich-technisch e Schwerp unkt um -
f asst die Fächer Math ematik, Inf orma tik, Biologie, Che mie , Physik und
Technik. 

Der gesellschaftsw issenschaftlich-wirtschaftsw issenschaftliche Sch wer-
p unkt umfasst die Fächer W irtscha ft, Erd kun de, Geschichte , Politik und
Hauswirt schaft .

Der kün stler isch-musische Schwerpu nkt umfasst die Fäch er Ku nst , Musik
sow ie  den Le rnbe reich Darstellen  und Gestalten.

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5:) 
20.2 zu Absatz 2

Der ma thematisch-na turw issenschaftlich-technisch e Schwerp unkt um -
f asst die Fächer Math ematik, Inf orma tik, Biologie, Che mie , Physik und
Technik. 

Der gesellschaftsw issenschaftlich-wirtschaftsw issenschaftliche Sch wer-
p unkt um fasst die Fächer Wirtschaft-Politik, Erdkunde, Geschichte und
Hauswirt schaft .

Der kün stler isch-musische Schwerpu nkt umfasst die Fäch er Ku nst , Musik
sow ie  den Le rnbe reich Darstellen  und Gestalten.

20.3 zu Absatz  3 Nr. 4
D ie Verwaltungsvorschrift 2 0.2 zu Absatz 2 g ilt entsprechend.

20.5 zu Absatz 5
2 0.5.1 Über d ie Zuwe isung  zu einer Anspru ch seb ene (Grunde bene, Er-
weiteru ngsebene) in ein em Fa ch  e ntsche ide t die  Klassenkonferenz. Die
En tsche idun g ist im Zeugnis festzuhalten.  Die Zuwe isung  zu einer Erwei-
t erun gse bene set zt mindestens b efriedigend e Leistunge n vora us. Die
Klassenkonferenz prü ft jeweils am Schuljah resende , im Einzelfall auch am
En de des Sch ulh alb jah res, ob ein Wechsel der Zuwe isung zu einer An-
spruchsebene erforderlich ist.

2 0.5.2 Am  Ende d es ersten  Halbjahres der Kla sse 1 0 ist der W ech se l d er
Zuweisung  zu  ein er An spruchsebene  nur in b egrü ndeten Au sn ahmefä llen
m öglich.
20.5.3 Widersprechen die Eltern der Zuweisung zu e ine r Erweite rung se be-
ne, rät die Klassen leh rer in  oder der Kla ssenlehrer den Eltern, dem  Be-
schluss de r Kla ssenkonf eren z zu folg en; danach entscheiden die Elte rn.
Wide rsprech en die Eltern de r Zuweisung  zu einer Grun debene , entschei-
det d ie Kla ssenkon feren z unter Berücksichtigung der von den Eltern vor-
getra genen Ge sichtspunkte.

20.5.4 Die Entscheidung  der Schulko nfere nz, welches de r be ide n Fächer
Physik o der Chemie auf zwe i Anspruchse benen un terr ichte t wird, ist für
min destens drei Schu ljahre für die Schule verbindlich.

20.6 zu Absatz 6
20.6.1 Der Unterricht auf zwe i Anspruchsebenen  erfolgt in der Re gel in
Grund- un d Erweiteru ngsku rsen. Über die Zuweisun g zu einer Anspruch-
seb ene (Grund ebene, Erwe ite rung seb ene) in  ein em Fach entscheidet d ie
Klassenkonfe renz. Unab hängig davon, ob der leistun gsd iffe renziert e Un-
terr icht in  Kursen  der äußeren Fachleistun gsdiff eren zierung o der in  Fo rm
der Binn endifferenzierung erfolgt, ist die En tscheidun g im Zeugnis festzu-
halten. Die Zuwe isung zu einer Erweiterungsebe ne setzt mindestens be-
friedigende  Leist ungen voraus.

20.6.2 Bei der Bildu ng von Kursen ist d arau f zu achte n, dass Grund- und
Erwe ite rung skurse  jewe ils eine angem esse ne L eistun gsb andbreite a uf-
weisen. Die Klassenkonferenz p rüft jeweils am Schulja hresen de, im Ein-
zelfall auch am Ende  d es Schulhalbjahres, ob ein Wechsel d er Zuweisung
zu ein er Anspruchsebene  erforderlich ist.

20.6.3 Am Ende des erste n Halbjahres der Kla sse 1 0 ist der Wechsel der
Ansp ruchseben e nur in  begründete n Ausnahme fällen  möglich.

20.6.4 Für Ein wänd e der Elte rn ge gen die Zuwe isung  gilt die VV 2 0.5.3.

20.6.5 Die Entscheidung  der Schulko nfere nz, welches de r be ide n Fächer
Physik o der Chemie auf zwe i Anspruchse benen un terr ichte t wird, ist für
min destens drei Schu ljahre für die Schule verbindlich.

20.7 zu Absatz 7
20.7.1 In der kooperative n Sekunda rschule mit drei Bildung sg ängen set zt
die  Fortsetzung der Schullau fbahn im Bildungsgan g Realschule vorau s,
dass die  Schülerin o der der Sch üle r am  Ende der Kla sse 6 befr iedigende
Leistu ngen in  de r überwiegend en Zahl der Fächer erreicht hat. Die Fortset-
zun g de r Schu llaufb ahn im Bildu ngsgang Gym nasium  setzt voraus, dass
die  Schülerin oder der Schüler am Ende der Klasse 6 g ute L eistun gen in
der ü berw iegenden  Zah l d er Fächer erreich t hat. Dabei soll die Verset-
zun gskon fere nz auch die Entw icklung des Le rnverhaltens be rücksichti-
gen.

20.7.2 In de r kooperativen Sekundarschu le m it zwei Bildu ngsgänge n set zt
die  Fortse tzu ng der Schu llaufb ahn im Bildung sg ang der Erweite rung se be-
ne vo raus, dass die  Schüler in od er der Schü ler am Ende der Klasse 6 min-
destens befr ie dig ende Le istung en in den Fächern De utsch,  Mathem atik
und Englisch sowie in  de r überwiegen den Zah l der übrigen  Fächer e rreicht
hat. Die Sch ullauf bahn wird a uch d ann im  Bildungsgan g der Erweiterungs-
ebene fortgesetzt, wen n d ie Leistunge n in nich t m ehr als e ine m der Fächer
Deutsch, Mathe matik und  Englisch ausreichen d sind und die a usreichende
Leistu ng durch eine m ind est ens g ute Leistung in einem ande ren Fach die-
ser Fächerg rupp e ausgeglich en wird.

20.7.3 Auf Antrag  der Eltern ist bis End e de r Klasse 8  ein Bildungsga ng-
wechsel in  der Rege l zum  Ende e ine s Schuljahres möglich.  Die Entschei-
dung darüber tr if ft d ie Verse tzu ngsko nfere nz auf  der Grundlage  des Lei-
stu ngsbildes und de r Entwicklun g d es Le rnverhaltens. Im Ausnahme fall ist
ein  Bildung sga ngwe chsel auch zum  Ende eines Schulhalbjahre s m öglich.

20.7.4 Be i N ichtverse tzu ng in den Bildungsgäng en Re alschule ode r Gym-
nasium  der koo pera tiven Se kun darschule mit drei Bildung sg ängen o der
der Erweiteru ngsebene  der koo pera tiven Sekunda rschule m it zwei Bil-
dungsgäng en kann d ie Versetzungskonferenz unt er Be rücksichtigung der
Entwicklung  d es L ernverhaltens der Schü ler in oder d es Schülers a uch  oh-
ne Antrag der Eltern  einen Bild ungsgangwechsel empfeh len .

20.8 zu Absatz 8
In dem  gymna sialen Bildung sga ng de r koo pera tiven Form der Sekundar-
schule m it d rei Bildu ngsgängen

- sin d abweiche nd von § 17 Absatz 4 alle Ergänzungsstunde n für alle
Schülerinne n und Schü ler verpf lichtend,

- findet §  21 Absatz 3 keine An wendu ng.

Ab schnitt 4 
Versetzun gsb estimmu ngen

§ 21 (auslaufend) 
Allgemein e Versetzung sbestimmun gen, Vorversetzung, 

Wied erholu ng, Rücktr itt
(1) Das Verse tzungs verfa hren richtet s ich nach §  5 0 Schulgesetz
NRW.  D ie Schule  hat i hren Unterricht s o zu gestalte n und die Schüle-
ri nnen und Schüler so zu fördern, da ss die Ve rsetzung der Regel fall
ist;  di e Standards müssen ge wa hrt ble iben.

(2) Eine Vorverse tzung ist zum Ende eines Sc hulha lbjahres oder ei-
nes Schulja hres möglich. Eine Schule kann leistungsstark e Schüle-
ri nnen und Schüler nac h der Erprobungsstufe in Gruppe n zusam-
menfa ssen, die auf Grund individuelle r Vorvers etzung eine K lasse
überspri ngen oder übersprunge n haben.

(3) Eine Schülerin oder e in Schüler kann auf Antrag der Elte rn die  vor-
hergegangene K lasse einma l freiwillig wiederholen oder späteste ns
am Ende de s ersten Schulha lbja hres in die vorhe rgegangene K lasse



zurück treten, wenn sie oder er in der bishe ri gen K lasse  nicht me hr er-
folgreic h mitarbeite n kann.  Darüber entscheidet die Versetzungsk on-
ferenz. Zum näc hsten Versetzungstermi n wird eine Versetzung nicht
e rneut aus ges proche n. Erworbe ne Abschlüss e und Berechtigunge n
bleiben erha lten.

VV zu  § 21 (auslaufend)

21.1 zu Absatz 1
2 1.1.1 Die Versetzun gskon feren z ist beschlussfä hig , wenn mindestens
zwei Drittel ihrer M itglieder anwesend sind. Beschlüsse werden m it d er
M ehrheit der abge gebene n Stimmen  gefasst. Stimme nthaltung ist n icht
zulässig . Bei Stim mengleichheit g ibt  die Stimme der od er des Vo rsitze n-
d en den Au sschlag. Üb er die Versetzungskonferenz ist ein Protokoll zu
f ühre n.

2 1.1.2 Die Fachlehre rin od er der Fachlehrer entscheidet über die Note in
ihrem oder seine m Fach und  b egrü ndet diese auf Verlan gen in  d er Verse t-
zun gskon feren z. Sie od er er berücksich tig t die Ge sam tentw icklu ng d er
Schü ler in oder de s Schü lers wäh rend  des ga nze n Schulja hres u nd die
Zeug nisnot e im e rsten Sch ulh alb jah r. Die Note kan n durch Kon feren zb e-
schluss nicht abgeän dert  werde n; die  schulaufsichtliche Überprü fung
b leibt u nberührt.

2 1.1.3 Verlässt eine Schülerin o der ein Schüler innerhalb d er let zte n vier
W och en vo r dem Verse tzu ngsterm in die Sch ule , e ntsche ide t d ie Verse t-
zun gskon feren z ü ber d ie Versetzung.

§ 21 
(ab 01.08.2019 neu 

für Klasse 5 eines Gymnasium s mit neunjährigem Bildungsgang) 
Allgemein e Versetzungsbestimmun gen , Vorversetzung, 

Pro fi lklassen, Wiederh olung , R ücktritt
(1) Das Versetzungs verfahren ri chtet sic h nach §  5 0 Schulge setz
NRW. D ie Schule hat ihren Unterricht so zu gesta lten und die Schül e-
rinnen und Schüler s o zu fördern, da ss die Vers etzung der Re gelfall
i st;  die  Standa rds müssen ge wa hrt blei ben.

(2) Eine Vorverse tzung ist zum Ende eine s Schulhal bjahres oder e i-
nes Schulja hres möglich. Eine Schule kann leistungs starke  Schül e-
rinnen und Schüler nach der Erprobungsstufe  in Gruppe n zusam-
menfa ssen, di e auf Grund indiv idueller Vorverse tzung eine Kl asse
überspringen oder übersprunge n habe n.

(3) Gymnasien mit neunjährigem Bildungsgang k önne n zur Verkür-
zung der Schul zei t leistungssta rk er Sc hülerinnen und Schüler a b
Klasse  7 Profilk lassen einrichten. § 6  der Verordnung zu § 93 Abs. 2
Sc hulge setz NRW in der jewei ls gel tende n Fassung ble ibt unbe rührt.
D ie Schülerinnen und Schüler der Profilklas sen arbeiten

1 . in den Kla ssen 7 bis 9 die Unterrichtsinha lte der K lasse 1 0 vor,  er-
werben am Ende der Kla sse 9 die Bere chtigung zum Besuch der gym-
nasia len Oberstufe und se tzen dort die Schullaufbahn in der Einfüh-
rungspha se fort oder

2 . in den Klass en 7 bis 10  di e Unterrichtsinhalte der J ahrgangsstufe
1 1 vor und erwerben am Ende der K lasse 10 mit Erfüllen de r Verset-
zungsanforde rungen auch die Bere chtigung zum Be such de r Qualif i-
k ationsphase.

Für die Einrichtung von Profilkla ssen nac h Numme r 1  oder 2 erarbe i-
tet di e Schule  ein pä dagogisc hes Konzept. Auf Basis dies es Kon-
zepts  entsc heidet die Schulkonferenz über die Ei nrichtung v on Pro-
filkla ssen. Die  Entscheidung bedarf der Ge nehmigung der Schula uf-
s ichtsbehörde . Die Sc hulleitung k ann die  Ausführung des Schulk on-
ferenzbesc hlusses für einen Jahrgang ablehnen, wenn organisa tori-
s che  Gründe dem entgege nstehen. D ie Versetzungskonferenz a m
Ende der K lasse 6 s chlä gt den Elte rn l eistungss tarker Schülerinne n
und Schüler den Wechsel in ei ne Profilklas se vor; die Aufnahme  setzt
e inen entsprechenden Antra g der Eltern voraus.

(4) Eine Schülerin oder ei n Schüler kann auf Antrag der Elte rn die vor-
hergega ngene  K lasse einma l freiwillig wiederholen ode r späte stens
a m Ende de s ersten Sc hulha lbjahres in die vorhergegangene Kl asse
zurück treten, wenn sie oder er in der bishe ri gen K lasse  nicht me hr er-
folgreic h mitarbeite n kann.  Darüber entscheidet die Versetzungsk on-
ferenz. Zum näc hsten Versetzungstermi n wird eine Versetzung nicht
e rneut aus ges proche n. Erworbe ne Abschlüss e und Berechtigunge n
bleiben erha lten.

VV zu § 21

21.1 zu Absatz 1
2 1.1.1 Die Versetzun gskon feren z ist beschlussfä hig , wenn mindestens
zwei Drittel ihrer M itglieder anwesend sind. Beschlüsse werden m it d er
M ehrheit der abge gebene n Stimmen  gefasst. Stimme nthaltung ist n icht
zulässig . Bei Stim mengleichheit g ibt  die Stimme der od er des Vo rsitze n-
d en den Au sschlag. Üb er die Versetzungskonferenz ist ein Protokoll zu
f ühre n.

2 1.1.2 Die Fachlehre rin od er der Fachlehrer entscheidet über die Note in
ihrem oder seine m Fach und  b egrü ndet diese auf Verlan gen in  d er Verse t-
zun gskon feren z. Sie od er er berücksich tig t die Ge sam tentw icklu ng d er
Schü ler in oder de s Schü lers wäh rend  des ga nze n Schulja hres u nd die
Zeug nisnot e im e rsten Sch ulh alb jah r. Die Note kan n durch Kon feren zb e-
schluss nicht abgeän dert  werde n; die  schulaufsichtliche Überprü fung
b leibt u nberührt.
21.1.3 Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb der le tzt en vier
Wochen vo r dem Verse tzu ngsterm in  die Schule, entsch eid et die  Verset-
zun gskon fere nz über die  Versetzung .

21.3 zu Absatz 3
Dem Antrag de r Schu le an die  Schulaufsich tsb ehörde zur Einrichtung  ei-
ner Profilklasse ist das schulische Ko nzept be izufüge n. D ieses m uss e nt-
halten:

- eine konkretisierte Stund entafel für die Pro filkla sse,

- eine Kon kretisierung d er Unterrichtsvorgabe n gemä ß § 29 SchulG,

- eine Aussage da rübe r, w ie die Schüler inn en und Schüler der Profilklas-
se in das Fä che rang ebot de r gymnasialen Oberst ufe eingegliedert wer-
den  so llen,

- geg ebenen falls Hinweise auf Maßnah men zur Begabte nförderu ng an
der Schule.

Die Vorgaben  des § 6 der Verord nung zur Ausführung des § 9 3 Absatz 2
Schu lG zu r Klassenbildung sin d einzuha lten . Darü ber hinaus kan n d ie
Schu lleitung die Ausführung des Schulkonferenzbeschlusses zur Einrich-
tung einer Profilklasse aus o rgan isator ischen  Gründen  w ie  z. B. der Unter-
rich tso rgan isation, dem Fachlehre reinsatz ode r de r Fächerwahlmög lich-
keiten  ablehnen.

§ 22 
Allgemeine Versetzun gsan fo rderung en

(1) Eine  Schülerin oder ein Schül er wird ve rs etzt, wenn

1. di e Lei stungen in a llen Fächern und Lernbe re iche n ausreichend
oder be sser sind oder

2. nicht ausreichende Le istungen gemäß § §  25 bis 29 a usgeglichen
we rden können oder unberück sichtigt bleiben.

(2) D ie Entscheidung der Versetzungsk onfere nz beruht auf den Lei-
stungen der Schülerin ode r des Schülers im zweite n Schulhalbjahr.
Die Gesamtentwic klung während des ga nzen Schuljahre s und die
Zeugnisnote im ersten Schulhalbja hr sind zu berück sichtigen.

(3) Eine  Schülerin oder ein Schüle r kann auch dann versetzt werden,
we nn die  Versetzungsanforde rungen aus be sonde ren Gründen nicht
erfüllt werden konnte n, jedoc h erwarte t werden kann, dass auf Grund
der Leistungs fähigk eit, der Gesamtentwicklung und der Förderungs-
mögli chke iten der Schule  in de r nachfolge nden K lasse eine erfolgrei-
che Mitarbe it möglic h ist. Eine  Versetzung na ch Satz 1  ist ausge-
schl osse n, we nn damit die Vergabe eines Abs chlusse s oder e iner
Berechti gung verbunde n is t.

(4) D ie in einem Schul jahr im Wec hse l für ein Schulhalbjahr unterrich-
teten Fäche r eines Lernbe re ichs  (Halbjahresunterricht) sind als ver-
setzungswirksam anzukündigen.

(5) Leistungen in Arbeitsgemeinschaften si nd nicht vers etzungswirk-
sam.

VV zu  § 22

22.3 zu Absatz 3
Im Rahmen  äußerer Differe nzierung (§ 3 Absatz 4) erbrachte Leist ungen
sind nicht versetzungswirksam, können  ab er bei d er Gesamten twicklung
der Schüler in o der de s Schülers berücksichtigt werden. D ie  Schu le
berü cksichtigt positive Leist ungen im  he rkunftsspra chlichen Unterricht im
Rahm en der Gesamten twicklung ein er Schüler in  oder eines Schülers; d ie
Lehrkraft für den herkunftssprachlich en Unte rr icht erhält Ge leg enheit, sich
zu äuße rn.

22.4 zu Absatz 4
22.4.1 D ie Klasse nle hrer in oder de r Klassen leh rer kün dig t d ie Verset-
zun gswirksamkeit des Halb jah resunte rr ichts zu Be gin n des Schuljahre s
schrift lich an. Die Note  d es in einem Schulhalbjahr u nterr icht eten Fach s
wird in das Ve rsetzungszeugn is unter Angabe des Zeitraum es,  in dem da s
Fach erteilt worden ist, übe rnom men.

22.4.2 Besteht die  Gefahr, d ass der Ha lbjahresunterricht zum  Schulhalb-
jah r mit einer nicht a usreichenden  Leistu ng beno tet wird , benachrichtigt
die  Schule die Elte rn sp ätestens zehn  Wochen  vor dem Halbjahresze ug-
nis. Sie verwend et dabe i de n nach Anlage 11 vorg ese henen Vordruck.

§ 23 
Nachprüfu ng

(1) Ab K lasse 7 kann eine nic ht v ersetzte Schülerin oder e in nicht ver-
setzter Schüle r eine Na chprüfung ablegen, um nachträglich verse tzt
zu werden. Di e Schulleiterin oder der Sc hulleiter spric ht die Zul as-
sung zur Na chprüfung aus, wenn in einem ei nzigen Fa ch durch die
Verbes serung der Note von „mangelhaft“ auf „ausreichend“ di e Ver-
setzungsbedingungen erfüllt würden. Kommen für die Nachprüfung
mehrere Fäche r in Betracht, wählt die Schülerin oder der Schül er das
Fach, in dem die Nachprüfung abge legt werde n soll.

(2) D ie Nachprüfung zum na chträgl iche n Erwe rb e ines  Abschlusses
oder einer Bere chtigung richte t sic h nach § 4 4.

(3) D ie Schulleiterin oder de r Schull eiter bildet für die Nachprüfung ei-
nen Prüfungsausschuss  und übernimmt den Vorsi tz oder bestellt ei-
ne Vertretung. Weitere Mitgliede r des Prüfungsausschusses sind die
bisherige Fachlehrerin oder der Fac hlehrer a ls prüfendes  Mitgl ied
und e ine wei tere fachkundige Lehrkraft für die Protokoll führung.



(4) D ie Prüfung besteht aus eine r mündlichen,  gegebe nenfa lls aus  e i-
ner pra ktisc hen Prüfung,  in einem Fach mit s chriftli chen Arbeite n au-
ßerdem aus  einer schrift lichen Prüfung. D ie Nachprüfung findet in
der le tzte n W oche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres
s tatt.

(5) W er a uf Grund de s Ergebnisses der Nachprüfung die Verset-
zungsbedingunge n e rfüllt, ist versetzt. D ie Sc hülerin oder der Sc hü-
l er erhäl t ein neues  Zeugnis mit einer um eine Notens tufe ve rbess er-
ten Note.  Das Zeugnis trägt das Datum des Tages , an de m die Nach-
prüfung be standen wurde.  Im Übrigen gil t § 7.

(6) Versäumt die Schülerin ode r der Schüle r aus einem von ihr oder
i hm zu vertre tende n Grund die Prüfung oder einen Teil der Prüfung,
gilt  die  Prüfung a ls ni cht be standen. Kann si e oder er aus einem von
i hr oder ihm nicht zu vertrete nden Grund an der ge samten Prüfung
oder a n dem noch fehlende n Teil der Prüfung nicht teilnehmen, muss
dies unverzüglich nac hgewiesen werden; we r wegen einer Krankhe it
nicht teilnehmen kann, hat ein ärztlic hes Attest vorzulegen.

VV zu § 23

23.1 zu Absatz 1
Sind die Voraussetzungen  für die Nachprüfung erfüllt, erh alte n die Elte rn
m it dem Zeugnis eine schriftliche  Mitteilun g, in welchen Fächern durch ei-
n e Nachprüfung die Versetzun g e rreicht werde n kan n u nd über d en An-
m eldeschluss. Gleich ze itig ist den Elte rn ein Beratun gsg espräch vor den
So mmerferien anzubieten.

23.3 zu Absatz 3
Findet die Nach prüfu ng in einer Fä che rkombination statt, die  von m ehre-
ren L ehrkräften unterrichtet wurd e, so sind diese an  der Prü fung be teiligt;
d ie Prüfungsant eile verte ilen sich entsprechend de m Stundena nteil auf die
Fächer.

23.4 zu Absatz 4
2 3.4.1 Die Aufgab en der mün dlichen und schriftliche n Prüfung  sind dem
Unterricht des Schu lha lbjahres zu ent nehmen , in dem  da s Prüfungsfach
zuletzt un terr ichte t worden ist.

2 3.4.2 Die sch riftliche Prüfung dau ert ebe nso lang e wie e ine  Klassenar-
b eit . Das Prüfung sg esp räch d auert in der Regel nicht länger als 15 M in u-
t en.

23.5 zu Absatz 5
2 3.5.1 Der Prüfun gsausschuss entscheidet m it ein facher M ehrheit, ob die
Nachprüfung bestande n wurde . Verla uf un d Ergebnis der Nachprü fung
sind in einem  Proto koll festzuhalten.

2 3.5.2 Die Schule teilt den  Eltern das Ergeb nis einer nicht bestand enen
Nachprüfung schriftlich  und m it e ine r Rech tsb ehelfsbelehru ng mit.

§ 24 
F reiwill ige Wied erholu ng der Klassen 9 und  10 

zum Erwerb  einer Berech tigung oder eines Abschlusses
(1) Die Kl assen 9 und 1 0 kann einmal freiwilli g wiederholen, wer zwar
e inen Abschluss  erworben, aber e ine ange strebte  weitere Berec hti-
gung verfehlt hat. Wer die Berechtigung zum Be such de r gymnas i-
a len Oberstufe erworben ha t, ka nn die  Klass e 10 nicht wiederholen.

(2) Über Absatz 1 hinaus  kann die Klass e 10 der Ge samtschul e oder
der Se kundarschule na ch § 20 Absatz 5 oder 6 einmal frei will ig wi e-
derholen, wer zwar de n Erweite rten Ers ten Sc hulabschluss , nicht
a ber den Mittle re n Schulabschluss (Fachoberschulre ife) e rworbe n
hat, wenn die Versetzungsk onferenz fe stgestellt hat, da ss die Te il-
nahme  an zwei Erwei terungskursen oder in zwei Fächern am Unter-
ric ht auf Erweiterungs ebene im Wiederholungsjahr möglich ist.

(3) D ie Wie derhol ung einer K lasse na ch de n Absätzen 1 und 2  setzt
v oraus, dass die Schüle rin ode r der Schül er dadurc h die Höchstdau-
e r der Ausbildung in der Sekundarstufe I (§ 2) ni cht überschreitet.

VV zu § 24

24.1 zu Absatz 1
2 4.1.1 D iese Vo rsch rift gilt  f ür Schüler inn en und Schüler der Hauptschule,
d er Realschu le,  der Gesa mtsch ule , der Sekundarsch ule  und d es Gymn a-
siums mit neunjährig em Bildun gsgang. Bei einer freiwilligen Wiederholung
zum  Erwerb e ine s Ab schlusses oder ein er Berechtigung sind die gleichen
Fächer zu belegen,  so fern die se angebo ten we rden .

2 4.1.2 Eine Schülerin oder ein  Schüler d er 10. Jahrgangsstufe eines Gym -
n asium s m it a cht jäh rigem Bildungsgan g (Einfüh rung sph ase), die o der d er
in der Einführungsphase nicht  mehr e rfolgreich mitarb eit en kann,  kann
spä testens am  End e d es erst en Schu lha lbjahres a uf An trag in die  10.  Klas-
se einer Hauptschule, e ine r Realschule, e ine r Gesa mtsch ule , einer Se ku n-
d arschule oder ein es Gymnasiums mit neunjährig em Bildun gsg ang aufg e-
n ommen  werden , um  de n Mittleren Schulabschluss zu e rwe rben . D ies
setzt voraus, d ass nach der bisherig en Schullaufbahn  eine Eingliederung
in den jewe iligen Bildun gsg ang möglich  ist. Die En tsche idu ng ist mit d er
o bere n Schulaufsichtsbehörde abzustim men. Die Bere cht igu ng fü r den
Be su ch der gymnasiale n Obe rstufe und die bereit s erbrachte n Fremdspra-
che nle istunge n bleiben erhalten.
§ 25 
Besondere Versetzu ngsbestimmungen fü r die Hauptsch ule

(1) Eine Sc hülerin oder ein Schüler wird auch dann in die  Kl assen 7
bis 9  und 10 Typ A  versetzt, wenn die Leistungen

1. in nicht mehr als einem de r Fächer Deutsch, Mathematik, Englis ch
mangelha ft sind,

2. in einem der Fächer Deutsch, Ma thema tik, Englisch mange lhaft
und in einem de r übrigen Fächer nic ht ausreichend sind oder

3. in nicht mehr al s zwei der übri gen Fächer nicht ausre iche nd, dar-
unter in einem Fa ch mange lhaft s ind.

(2) Bei der Versetzung in die Klas sen 9 und 1 0 Typ A  wird a bweichend
von Absatz 1 di e Le istung in der Fremdsprac he der Gruppe der übri-
gen Fäche r zugeordnet.

(3) Eine Sc hülerin oder ein Schül er wird in die K lasse  10 Ty p B ver-
setzt, wenn die Leis tungen in allen Fächern und Lernbe re iche n min-
destens ausreichend sind und

1. i n de n Fä che rn Deuts ch, Mathematik, Englisc h mindestens  gut und
in zwei weiteren Fäc hern mindestens  befriedigend sind,

2. in de n Fächern Deuts ch, Mathematik, Englis ch minde stens befrie-
digend und in zwei  we iteren Fächern mindes tens gut sind ode r

3. in zwe i de r Fäc her Deutsch, M athematik , Englisch mindestens be-
friedige nd und in v ier weite re n Fächern minde stens gut sind.

In ei nem der Fä cher Englisch oder Ma thema tik muss die nach Satz 1
erforderlic he Note im Erweiterungskurs erbracht worde n sein. § 14
Absatz 2 Sa tz 2 bleibt unberührt.

(4) I st eine Schülerin oder e in Schüle r in derse lben Klas se zweimal
nicht ve rsetzt worde n, kann die Versetzungs konfe re nz sie oder ihn
dennoch zur Teilnahme am Unterricht der nächsthöheren K lasse zu-
lassen, wenn si e oder er dadurch be sser geförde rt werden k ann.

VV zu  § 25

25.1 zu Absatz 1
In die Zeugnisse  für die Klasse 9, 1. un d 2. Halbja hr, werden in de n Lern-
bere ichen Arbeitslehre  und Naturw issenschafte n aussch ließlich die Ein-
zelnot en f ür die Fächer Technik, Wirtschaft,  Hauswirtschaft sowie Biologie,
Physik, Che mie  aufgen ommen . Diese No ten sin d versetzung sw irksam .

§ 26 
Besondere Versetzungsbestimmungen fü r d ie Realsch ule

Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch da nn in die Kl assen 7 bis
10 verse tzt, wenn die  Leis tungen

1. in nicht me hr als einem der Fächer Deutsch, Mathe matik, Englis ch,
Fach des Wahlpflichtunterrichts mange lhaft s ind und die mange lhaf-
te Lei stung durc h eine  mindestens befrie digende Le istung in einem
anderen Fa ch diese r Fächergruppe ausgeglichen wird,

2. in nicht me hr als einem der Fächer Deutsch, Mathe matik, Englis ch,
Fach des Wa hlpflic htunte rric hts mangelhaft sind, di ese mangelhafte
Leis tung durch e ine mindes tens be friedige nde Le istung in eine m an-
deren Fac h die ser Fächergruppe  ausgegl ichen wird sowie  in einem
der übrigen Fä che r nicht a usrei chend sind,

3. in nicht mehr a ls einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind
oder

4. zwar in zwe i der übrigen Fächer nicht ausre iche nd, darunte r in ei-
nem Fac h mangelhaft sind, aber dies durch eine mindes tens be friedi-
gende  Lei stung in einem Fach ausgeglic hen wird.

(ab 0 1.08.20 19 aufg ehoben  - au slaufe nd:)

(2) In K lasse  6, in der Realschule in der Aufba uform in K lasse  7, sind
die in der zweiten Fremdsprache erbrac hten Leistunge n nicht verset-
zungswirksa m, können aber zum Ausgle ich herangezogen werden.
Ab Kl asse 7, i n der Rea lschule in der Aufbauform ab K lasse  8, sind
sie uneingeschränk t verse tzungswirksam.

VV zu § 26 (aus laufend)

26.2 zu Absatz 2
Die Note  in d er zweiten  Fremdsprach e kann in Kla sse 6 e ntwed er eine
Min derleistung in e ine m der Fächer De utsch , M athema tik, Englisch oder in
ein em der übrig en Fächer a usg leichen.

§ 27 
Besondere Versetzu ngsbestimmungen fü r das Gymnasium

Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch da nn in die Kl assen 7 bis
eins chlie ßlic h der l etzte n Klass e der Sekundarstufe I  und in die Ein-
führungsphas e der gymnasia len Oberstufe versetzt, wenn die  Lei-
stungen entweder

1. in den Fä chern De utsch, Mathematik, erste und zweite Fremdspra-
che in nicht mehr als einem Fach ma ngelhaft s ind und di e mange lhaf-
te Lei stung durc h eine  mindestens befrie digende Le istung in einem
anderen Fa ch diese r Fächergruppe ausgeglichen wird oder

2. in den übrigen Fächern entweder

a) in nic ht mehr als einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind
oder



b) zwar in zwei der übrigen Fä che r nicht aus reiche nd, darunte r in e i-
nem Fach ma ngelhaft sind, abe r dies durch eine  mindes tens befriedi-
gende  Leis tung in eine m Fach ausge glic hen wird.

Ei ne Vers etzung ist a usgeschlossen, wenn die Le istungen sowohl  in
e inem Fach der Fäche r Deutsch, Mathema tik, ers te und zwei te
Fremds prache mangelha ft als auch in einem oder me hr der übrige n
Fächer nicht ausreichend si nd. § 23 bleibt unberührt.

§ 28 
B esond ere Versetzu ngsbestimmungen für die Gesamtschule
(1) D ie Schülerinnen und Schüler gehen ohne Versetzung in die Kla s-
s en 6 bis 9 über. Die K lassenkonferenz soll de n Verbleib in der bishe-
rigen K lasse empfehl en, wenn die Schülerin ode r der Schüle r da-
durch be sser gefördert werden kann.  D iese Empfehlung ist mit de n
El tern zu berate n. Der Empfehlung der Kla ssenkonfe re nz wird e nt-
s proche n, sofern die Eltern nicht schriftli ch widersprechen.

(2) Eine  Schülerin oder ei n Schüler wird in die K lasse 1 0 versetzt,
wenn die Bedingungen für die Verga be des Erste n Schulabschlusses
(§ 40 Absatz 3) erfüllt  sind.

VV zu § 28

28.1 zu Absatz 1
I st im  zweiten Schulhalbjahr absehb ar, dass die Klassen kon fere nz den
Ve rbleib der Schüler in ode r des Schü lers in der bisherig en Klasse empfe h-
len w ird, un terr ichte t die  Klassenlehrerin od er der Klassen leh rer die Elte rn
schriftlich  spä testens zeh n W och en vo r Beginn der Sommerfer ie n u nd bie-
t et ihnen einen  Berat ungstermin  an.

§ 29 
Beson dere Versetzun gsbestimmu ngen 

für  die Sekundarschule
(1) In de r Se kunda rs chule nach § 20 Abs atz 5 und 6  gelten die Verset-
zungsbesti mmungen des §  28 .

(2) In der Sekundarsc hule nac h § 2 0 Absatz 8 Nummer 1 ge lten für die
Ve rsetzung a b Klass e 7  die Bestimmungen der §§ 25, 26 und 27 für
das Gy mnasium mi t neunjährigem Bildungsgang. Eine Schüle rin
oder ein Schüle r des  Bildungsgangs Haupts chule wird in die Kl asse
1 0 des Bildungs gangs  Re alschule  verse tzt, wenn die Voraussetzun-
gen de s § 2 5 Abs atz 3 v orliegen.

(3) Für die Sekundarschule  na ch § 2 0 Absatz 8 Nummer 2 ge lten für
die Verse tzung im Bi ldungsgang de r Grundebene  die Bestimmunge n
des § 28. Eine  Sc hülerin oder ein Sc hüler de r Grundebene  wird in die
K lasse  10  der Erwei terungsebene  ve rsetzt, wenn die Voraussetzun-
gen de s § 2 5 Abs atz 3 vorliegen. Im Bildungs gang der Erweiterungs-
e bene gelte n die Besti mmungen des §  26.

VV zu § 29

29.1 zu Absatz 1
I st im  zweiten Schulhalbjahr absehb ar, dass die Klassen kon fere nz den
Ve rbleib der Schüler in ode r des Schü lers in der bisherig en Klasse empfe h-
len w ird, un terr ichte t die  Klassenlehrerin od er der Klassen leh rer die Elte rn
schriftlich  spä testens zeh n W och en vo r Beginn der Sommerfer ie n u nd bie-
t et ih nen einen Be ratu ngsterm in a n. Dies gilt a uch für d ie Seku ndarschule
n ach § 2 0 Ab sa tz 8  Numm er 2 .

Ab schnitt 5 
A bschlussverfahren

§ 30
Allgemeine B estimmu ngen

(1) Der Erwe iterte Erste Schulabs chluss und der Mittlere Schulab-
s chluss (Fachoberschulreife) werden in K lasse  10 der Haupts chule,
der Realschule, der Gesamts chule, der Sek unda rs chule und des
Gymnasiums mit neunjä hrigem B ildungsgang nach eine m Abschlus-
s verfa hren e rworben. Die Noten im Zeugnis am Ende de r K lasse 10
beruhen auf

1 . den schulischen Le istungen in der Klas se 1 0 sowie Prüfungen in
den Fä chern De utsch, Mathematik und Englisc h und

2 . den schuli sche n Leis tungen im zweiten Halbjahr der K lasse 10 (§
22 Absatz 2 ) in den übri gen Fäche rn.

I m Gymnas ium mit achtjährige m Bi ldungsgang werden die se Ab-
s chlüsse  nach Maßgabe de r Verordnung über den Bildungsga ng und
die Abiturprüfung in der gymnas ialen Oberstufe erworben.

(2) A lle Sc hülerinnen und Schüler de r Kl assen 1 0 der öffentlic hen und
der als Ers atzschulen na ch § 100 Absatz 4 des Schulgesetze s NRW
genehmigten Haupts chulen, Rea lschulen, Gesa mtschulen, Sek un-
darschulen und Gymnasie n mit ne unjährigem Bildungsga ng nehme n
a n den Prüfunge n teil.

(3) Für die Prüfunge n an einer Schule ist im Ra hmen der Vorgabe n
des M inis teriums  die Sc hulleiterin oder der Schulleiter oder eine von
i hr oder ihm mit der Koordina tion be auftragte Lehrkraft v erantwort-
l ich.

VV zu § 30
Eine Beurlaubung  zum Ausla ndsaufent halt in Klasse 10 als letztem Ja hr
d er Sekunda rstufe I ist nur möglich, wenn die Klasse 10 wiederholt w ird
o der m ind est ens d urch Teilnah me am Unterr ich t im 2. Halbja hr der Kla sse
10 hinreichend e Beurteilung sgrundlage n in  allen Fächern und die Voraus-
set zun gen für eine e rfolgreiche  Teilnahme  am Abschlussverfahren zum
Erwe rb d es Mittle ren Schu lab schlusses und gg f. der Berech tig ung zum
Besu ch  der gym nasia len  Oberstufe  gewä hrleist et sind .

§ 31 
Gliederu ng u nd Z eit der Prü fu ngen, Absch lussko nferenz

(1) Die  Prüfunge n werden schri ft lich abgelegt, in den Fä llen des  § 3 4
Absatz 2 und 3 auch mündl ich.

(2) Das  Ministerium be stimmt den landese inheitliche n Termin für die
schriftl iche n Prüfungen und den Zeitraum für die mündli chen Prüfun-
gen.

(3) Über die Verga be de s Abschlusses und de r Bere chtigung ent-
sche idet die  Klass enkonferenz als Abschlus skonferenz. Für das Ver-
fahren gilt § 5 0 Schulges etz  NRW entsprechend, soweit s ich für die
Prüfungen in de n Fä chern gemäß § 3 0 Absatz 1 Nummer 1 aus die-
sem Abschnitt nichts Anderes e rgibt.

§ 32 
Vornote, Prü fu ngsnote, A bschlussn ote

(1) In jede m Prüfungsfach setzt di e Fa chle hrerin oder der Fachlehrer
vor dem Termin für die mündli che Prüfung die Vornote fest. Sie  be-
ruht auf den Leistungen seit Be ginn des Sc huljahres.

(2) Jede  Prüfungsa rbeit ist nach Maßgabe de s § 33  Absatz 3 mit e iner
Note zu bewerten (Prüfungsnote).

(3) D ie Abschluss note beruht je zur Hälfte  auf der Vornote und auf der
Prüfungsnote, in den Fä llen des § 34 Abs atz 2 und 3  im Verhältnis
5 : 3 : 2 auf der Vornote, der Prüfungsnote  und dem Ergebnis der
mündlichen Prüfung. Erge ben sich in de n Fä llen des § 3 4 Absatz 2
und 3 bei de r Be rechnung der Abs chlussnote Dezimalstellen, so ist
bis eins chlie ßlic h zur Dezimalstelle 5  di e be ssere Note festzusetzen.
Die Absc hlussnote wird in das Zeugnis übernommen.

§ 33 
Schriftliche Prü fu ng

(1) Das Ministerium ste llt lande seinheitliche Prüfungs aufga ben und
bestimmt die Bea rbeitungsdauer.

(2) D ie Prüfungsaufga ben beruhen auf de n Unte rri chtsvorgaben für
die Schulformen de r Sekundarstufe I. Sie e rs treck en sich auf die er-
wa rteten Lernerge bnisse am Ende  der K lasse  10.

(3) Die Fachlehrerin ode r der Fachlehre r beurteil t und bewertet die
Prüfungsa rbeit im Rahmen der vom Mini sterium erste llten Be urtei-
lungs - und Bewertungs grundsätze  und sc hlägt eine Note v or. Die
Schulleiterin oder der Schulle iter beauftragt eine  zweite Le hrkraft mit
der Zwe itkorrektur. Weichen die Notenvorschläge  voneina nder ab
und können sich die Lehrkräfte nicht einige n, zie ht die Sc hulleiterin
oder der Schullei ter ei ne wei tere Lehrkraft hinzu. In die sem Fa ll wird
die Note im Rahmen der vorges chla genen Noten durch Mehrheitsbe-
schl uss festge setzt.

VV zu  § 33

33.1 zu Absatz 1
33.1.1 Die Schule stellt sicher,  da ss Prüfu ngsunter la gen nicht  in die  Hände
Unbef ugter gelangen  und die Gehe imh alt ung gewahrt bleibt. 

33.1.2 Zum Schut z de r Vertrau lichkeit  darf d er Umgang  mit  d en vom Mini-
ste rium übermittelten Prüfun gsa ufgabe n nicht vo n einer Pe rson alleine
ausgeführt we rden .

33.1.3 Die Bearbeitungsdau er beträ gt für die schriftliche  Prüfu ng auf  dem
Anford erun gsniveau  des Erweiterte n Ersten Schu lab schlusses:

Deutsch (125 Minut en), 
Mathem atik (90 M inu ten), 
Fremdsprache (9 0 Minuten)

die  schriftliche Prüfun g auf dem An ford erun gsn iveau  des Mittleren Schul-
absch lusses (Fachobe rsch ulreife):

Deutsch (150 Minut en), 
Mathem atik (120 M in uten), 
Fremdsprache (1 20 Minuten )

Der jähr liche Erla ss zu den zentralen Prüf ungen kann g eringfüg ige  Ab wei-
chu ngen vorsehen.

33.3 zu Absatz 3
Die mit der Zwe itkorrektur beau ftrag te Lehrkraft m uss üb er eine Le hrbe fä-
hig ung in dem  je weiligen  Prüfu ngsfach verfü gen.

§ 34 
Weiteres Verfahren

(1) Weichen di e Vornote und die Prüfungsnote um eine Note  vonein-
ander a b, be stimmt die Fachl ehrerin oder der Fachlehrer in Abs tim-
mung mit de r Zwei tkorrektorin oder dem Zweitk orrektor die  Ab-
schl ussnote.

(2) We iche n die  Vornote  und die Prüfungsnote um zwei Noten vonein-
ander ab, f indet eine mündl iche  Prüfung statt,  wenn die Schülerin
oder de r Schüler es  wünscht.

(3) In all en anderen Fällen, in denen die Vornote  und die Prüfungsno-
te voneina nder abweiche n, f indet eine mündli che Prüfung statt.



VV zu § 34

34.2 zu Absatz 2
3 4.2.1 D ie  Sch ule  ford ert die Eltern auf, ihr Kind so re ch tze itig zur mündli-
che n Prüfung  an zu melden, dass d ie Anme ldu ng sp ätestens am dritten Un-
t err ichtstag vor der Prü fung in de r Schule vorliegt.

3 4.2.2 Die Klassen leh rer in  od er der Klassenlehrer berät die  Schüler in  od er
d en Schüler ü ber mögliche Folgen d er Teiln ahme a n der mündlichen Prü-
f ung.

34.3 zu Absatz 3
Zur Vorbe reitung  a uf eine münd liche Prü fung teilt die Fachlehrerin od er
d er Fachlehrer a m Tag de r Bekann tgabe der Vorno te (§ 3 2 Ab sat z 1) d er
Schü ler in  od er dem  Schüler drei Unterrichtsvo rhab en aus de r Kla sse 10
a ls mög liche Prüfungsthe men mit.

§ 35 
Fach prüfung saussch üsse

Für die  mündlic he Prüfung und für die Entscheidungen übe r die Ab-
s chlussnote i n den Fällen des §  34 Absatz 2  und 3 we rden Fachprü-
fungsausschüss e gebildet. Einem Fac hprüfungsaus schuss gehöre n
a n:

1 . die Schulle iterin oder der Schulle iter oder eine von ihr oder ihm be-
a uftragte Lehrkraft (Vorsitz),

2 . die  Fac hlehrerin oder der Fa chle hrer und

3 . ei ne weite re v on der Schulleiterin oder dem Schulle iter be nannte
Lehrkraft.

VV zu § 35
Vo r den Prü fungen macht sich der Fachprüfung sa usschuss m it den  Aufg a-
b en ve rtraut und tr iff t Festlegunge n zum  Ve rlauf der Prüfun gen und zu den
Prüfun gsa nford erun gen.

§ 36 
Mündliche Prüfun g

(1) D ie mündliche Prüfung dauert je Schül erin oder Schüle r in der Re-
gel 1 5 Minuten.  Sie ist eine Einzel prüfung.

(2) Di e Fachlehre rin oder der Fachlehrer stellt  die Prüfungsa ufgabe.
Si e muss a us dem Unte rric ht de r Klass e 10 erwachsen sein.

(3) Im Anschlus s an die Prüfung se tzt der Fachprüfungsa uss chuss
durch Mehrhe itsbeschluss im Rahmen der Ergebnisse der schri ft li-
c hen und de r mündliche n Prüfung gemäß § 32  Absatz 3 die Abschlus-
s note fes t. Die Abschl ussk onfere nz ka nn die Absc hlussnote nicht
ä ndern.

(4) De r Fachprüfungsausschus s führt eine N iede rs chrift. Sie enthä lt
die Na men der Mitgli eder des Ausschuss es und das Abstimmungs er-
gebnis . Sie muss  die Aufgabe n und die Dauer der Vorbereitungs ze it,
den Verlauf und das Ergebnis erk ennen lassen.

VV zu § 36

36.1 zu Absatz 1
3 6.1.1 Die mün dlichen Prüfungen  werd en in  de m durch das Ministe rium
jährlich festge leg ten Zeitraum  von der Schule selb st t erminiert.

3 6.1.2 Die Schülerin ode r der Schüler erhä lt eine Vorbere itu ngsze it von 10
M in uten, um sich mit d er Aufgab e vertra ut zu mache n. D ie Vorbereitung
f ind et unmittelbar vor d er Prüfung  unter Aufsicht  sta tt.

3 6.1.3 Die Fachlehrerin oder d er Fa chlehrer füh rt das Prüfung sg esp räch
u nd gibt de r Schülerin o der d em Schüler Ge leg enheit, Überlegu ngen
selbstständig vorzu trage n.

3 6.1.4 Na ch jeder Prüfu ng oder jedem  Block inha ltsgleicher Prüfungen  b e-
rät der Fachp rüfun gsausschuss über die Prüfun gsleistung. D ie  Fachlehre-
r in oder de r Fa ch leh rer b eurt eilt die Prüfu ngsleistung un d m acht dem
Fachprüfungsau sschuss einen  Bewertu ngsvo rschla g. Der Fa ch prüfu ngs-
a usschuss berät übe r den  Vorschlag und  beschließt eine Bewertu ng.

36.2 zu Absatz 2
3 6.2.1 Die Fachle hrer in oder d er Fach leh rer erstellt a uf der Grundlage von
zwei der drei be nannte n Unterrich tsvorhabe n (VV 3 4 .3) die Prüfung sau f-
g aben. Dabei sind die Unterr ich tsvorhaben  g leichgew ichtig zu berücksich-
t ige n. Eine Wiederholung der Aufgab en d er schriftlichen Prü fung ist aus-
g eschlossen.

3 6.2.2 Eine Aufgab e kan n für bis zu drei unmittelbar n acheinander sta ttfin-
d ende mü ndliche Prüfunge n ve rwendet werde n, wen n die  n och zu  p rüfe n-
d en Sch üle rinnen und  Schüler keine H inweise  üb er die ve rwendete Aufg a-
b e erhalten können .

§ 37 
Erwerb des Abschlusses und der Berechtigu ng

(1) Nach der mündlichen Prüfung ste llt di e Abs chlusskonferenz die
Prüfungsergebnis se fe st.

(2) D ie Abschlus skonferenz stellt auf Grund der schul ischen Leistun-
gen in der Kla sse 10 sowie der Prüfungsergebnisse  (§ 3 0 Abs atz 1)
fest, welc hen Abs chluss und welche Berechtigung gemäß §§ 41  bis
43 di e Schülerin oder der Schüle r erworben hat.
§ 38 
Erkran ku ng, Versäumnis, Täu schun gsversuch

(1) Ei ne Schüle rin oder ein Schüler kann Prüfungen nachholen, die
sie oder er wegen einer durch ärztliches Attest nachge wi esenen
Krankhe it oder aus e inem a nderen nicht zu vertretenden Grund ver-
säumt hat. In de n anderen Fällen wird eine nicht erbrachte Leistung
wie  eine ungenüge nde Leistung bewerte t.

(2) Bei einem Tä uschungsversuch gelten die Vorschriften für die Lei-
stungsbewertung (§ 6 Absa tz 7) ents prechend. D ie Entscheidung
trifft  die Schulleiterin oder de r Schulleiter.

VV zu  § 38

38.1 zu Absatz 1
38.1.1 D ie Entscheidung tr ifft die Schulleiter in oder der Schulleiter.

38.1.2 Mü ndliche Prüfunge n werden unmittelbar nach der Gene su ng, spä-
testens je doch bis zum  Ende der Somm erfer ien nachge holt; bei einer f rei-
willigen M eld ung zur mü ndlichen Prüfu ng (§ 3 4 Absatz 2) kann d ie Schü-
ler in oder der Schüler au f den Nachholtermin  ve rzicht en.

§ 39 
Wiederholung der Klasse 10

Wer als Schülerin oder Schüler

1. der Haupts chule, Kl asse 10 Typ A  den Erweite rten Ers ten Schulab-
schl uss,

2. der Haupts chule, K lasse 10  Typ B den Mittl eren Schulabs chluss
(Fachoberschulrei fe),

3. der Realschule den Mittlere n Schula bschluss (Fachoberschulrei-
fe),

4. des Gymna siums mit neunjährigem B ildungsgang den Mittl eren
Schulabschluss  (Fac hobe rs chulreife) oder die  Verse tzung in die
gymnasiale Oberstufe,

5. der Gesa mtschule  den Erwe iterten Erste n Schulabschlus s oder
den anges trebten Mittle ren Sc hulabschl uss (Fachoberschulreife),

6. de r Sekundarschule nach § 2 0 Abs atz 5 ode r 6 den Erweiterten Er-
sten Schulabs chluss oder den angestrebten Mittl eren Schulab-
schl uss (Fachoberschulreife),

7. der Sek undarsc hule na ch § 2 0  Abs atz 8 Nummer 1 im Bildungs-
gang der Hauptschule den Erweite rten Ers ten Sc hulabschl uss oder
den anges trebten Mittle ren Sc hulabschl uss (Fachoberschulreife),

8. der Sek undarsc hule na ch § 2 0  Abs atz 8 Nummer 1 im Bildungs-
gang de r Re alschule  den Mittleren Schulabschluss  (Fachobersc hul-
re ife),

9. der Sek undarsc hule na ch § 2 0  Abs atz 8 Nummer 1 im Bildungs-
gang des Gymnasiums die Berechtigung zum Besuch der gymna si-
alen Oberstufe oder

10. der Sek undars chule nach § 20 Absa tz 8 Nummer 2 den Erweiter-
ten Ersten Schulabschlus s oder den angestrebten Mittleren Schulab-
schl uss (Fac hobe rs chulreife) nicht erreicht hat, ka nn die Kl asse 10
einmal wiederholen und nimmt dana ch erneut an der Prüfung teil. Die
§§ 2 und 24 bleiben unbe rührt.

Ab schnitt 6 
Schulabschlüsse und  Berechtigun gen

§ 40 
Erster Schulab schluss

(1) Für das Verfahren bei der Vergabe des Ersten Schula bschlusses
gilt  § 50 Schulgesetz NRW entsprechend; ein Absc hlussve rfahren
nach dem Abschnitt 5 diese r Verordnung findet nicht statt.

(2) Eine Schüle ri n oder ein Schüler der Hauptschule oder des B il-
dungsgangs der Ha uptsc hule der Sekundarschule nach § 2 0
Absatz 8 Nummer 1 erwirbt mit der Ve rsetzung in die Klass e 10  den
Ers ten Schula bschluss.

(3) Eine Schülerin oder ei n Schüler de r Gesamtschule oder Sekundar-
schule nach § 20 Absatz 5  ode r 6 erwirbt mit der Versetzung in die
Klass e 10  den Ersten Schula bschluss, wenn die Versetzungsa nforde-
rungen der Ha uptschule gemä ß den § § 22 Absatz 1, 25 Absatz 1 und
2 erfüllt  sind.

(4) Eine Schülerin ode r e in Schül er der Re alschule , des Gymnasiums
und der B ildungsgänge der Realschule oder des Gymnasiums  der
Sekundarschule nach § 20 Absatz 8  Nummer 1  ode r der B ildungs gän-
ge der Sekundarschule na ch §  20  Absatz 8 Nummer 2 e rwirbt a m En-
de der K lasse  9 mit der Versetzung den Ersten Schulabschlus s. Im
Fall der Ni chtversetzung erwirbt die Schülerin ode r de r Schüle r die-
sen Abschluss , wenn s ie oder er di e Versetzungs anforderungen der
Hauptschule  gemäß de n §§  22  Absatz 1, 25 Abs atz 1 und 2 e rfüllt.

VV zu  § 40

40.2 zu Absatz 2
In d en Fächern Englisch und Math ematik könn en in Erweiterungskursen
die  Minde sta nford erun gen um ein e Notenstufe  unt erschritten  werde n. D ie s
gilt auch, wen n n ach  Wa hl einer a nderen Unterrichtsorg anisa tion  (§ 14 Ab-
sat z 2 ) Unterr ich t auf de r Erweiterungsebene  erte ilt wurde .



En glisch gilt als üb riges Fach im Sinn e von  §  2 5 Ab sa tz 1 APO-S I. Ande re
Fremdspra ch en als Englisch bleiben un berü cksichtigt.

40.3 zu Absatz 3
I n Gesamtsch ule n und in Se kun darschulen n ach  § 20 Ab sat z 5  und 6 

- we rden  Leistu ngen in de n Fä che rn m it Unterricht auf Erwe iterungseb e-
ne w ie um e ine  Note nst ufe bessere Leistung im Unterricht auf  Grund e-
bene  gewe rtet,

- gilt  Englisch als übriges Fach im Sinne von §  25 Absatz 1,

- bleiben an dere  Fremdsprachen als Englisch un berü cksichtigt,

- sin d in den Lernbereich en Arbeitslehre  un d Naturwissen schaf ten aus-
sch ließlich die Einzelnoten d er Fächer Techn ik, Wirtschaft, Hauswirt-
sch aft sowie Biologie, Physik un d Che mie  maßgeblich.

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5:) 
40.3 zu Absatz 3

I n Gesamtsch ule n und in Se kun darschulen n ach  § 20 Ab sat z 5  und 6 

- we rden  Leistu ngen in de n Fä che rn m it Unterricht auf Erwe iterungseb e-
ne w ie um e ine  Note nst ufe bessere Leistung im Unterricht auf  Grund e-
bene  gewe rtet,

- gilt  Englisch als übriges Fach im Sinne von §  25 Absatz 1,

- bleiben an dere  Fremdsprachen als Englisch un berü cksichtigt,

- sin d in  dem L ernb ereich Na turw issenschaften  ausschließlich die Ein-
zelnoten d er Fächer Biologie, Ph ysik und Chemie maßgeb lich.

40.4 zu Absatz 4
En glisch gilt als üb riges Fach im Sinn e von  §  2 5 Ab sa tz 1 APO-S I. Ande re
Fremdspra ch en als Englisch bleiben un berü cksichtigt.

§ 41 
Erweiterter  Erster Schu labsch luss

(1) Eine Sc hülerin oder ein Schüler der Hauptschule, de r Reals chule,
des Gymna siums mit neunjährigem B ildungsgang, der Sekundar-
s chule oder der Gesamtsc hule erwirbt nach dem Absc hlussverfahre n
a m Ende de r K lasse 10 den Erweite rten Ersten Schulabs chluss, wenn
s ie oder e r die Versetzungsanforderunge n ge mäß den §§ 22  Absatz 1,
25 Absatz 1 und 2 e rfüllt. In K lasse  10 Typ A der Hauptschule und in
der Sekundarschule nach § 2 0 Absatz 8 Numme r 1 werden die Le i-
s tungen in den Le rnbereichen Wirts cha ft und Arbeitswelt sowi e Na-
turwis sens chafte n jeweils  zu e iner Gesa mtnote zusammengefas st
und der Fäc hergruppe  Deutsch und Mathematik zugeordne t. In der
Ges amtschule  und der Sek undars chule nach §  20 Absatz 5, 6  und 8
Nummer 2  werden die  Leistunge n in de m Le rnbereich Naturwissen-
s cha ften zu einer Ge samtnote zusammengefasst und de r Fächer-
gruppe Deutsch und M athematik  zugeordne t.

(2) Eine Schüle rin oder ein Schüler de s Gy mnasiums  mit achtjähri-
gem Bil dungsgang erwirbt den Erwe iterten Ersten Schul absc hluss
nach Maßgabe der Verordnung über den Bildungs gang und die Ab-
i turprüfung in der gymna sialen Oberstufe.

VV zu § 41

41.1 zu Absatz 1
4 1.1.1 Für die Vergabe des Erweiterte n Ersten  Sch ula bschlusses an
Schü ler innen und Schüler der Klasse 10  Typ A der Hauptschule un d des
e ntspreche nden Bildun gsg angs d er Sekundarsch ule  nach § 20 Absa tz 8
Numme r 1 wird fü r die Le rnbe reiche Wirtschaft und Arbeitswelt sowie Na-
t urw issenschaften jeweils eine Gesam tnote ge bildet . Die Lernbereich sn o-
t e wird von d en Fa chlehrer inn en und Fachlehre rn ge meinsam festgesetzt.
Eine zusä tzliche Ben otung der Einze lfäche r d er Lern bere iche fin det n icht
stat t.

4 1.1.2 In Gesamt schulen und in Sekundarsch ule n na ch § 2 0 Absatz 5 , 6
u nd 8 Nummer 2 

-  werden Le istung en in  d en Fä che rn mit Un terr icht  a uf Erweite rung se bene
w ie u m e ine  Notenstufe  be ssere Leistu ng im  Unterricht a uf Grunde bene
g ewertet,

-  gilt Englisch als übrige s Fach im Sinne von § 25  Absatz 1,

-  bleiben an dere  Fremdsprachen als Englisch un berü cksichtigt,

-  werden die Leistungen in dem Le rnbe reich Naturwisse nscha ften zu ein er
Gesam tnote zusamme ngefasst. Die Lernbereichsn ote wird vo n den Fach-
lehrer inn en und Fachle hrern gem ein sam  festgesetzt. Ein e zu sät zlich e Be-
n otung d er Einzelfächer des Lernbereichs findet  nicht sta tt.

4 1.1.3 Für d ie Vergabe ein es Erweitert en Ersten Schu lab schlusses an
Schü ler innen und  Sch üler der Realschule, des Gym nasiu ms oder der en t-
sprechende n Bildung sgä nge der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8
Numme r 1 m it neunjährig em Bild ungsgang gelten folgend e Reg elu ngen: 

-  Als Fäche r im  Sinne von Absatz 1  in Verb ind ung mit §  25 Absatz 1 gelten:
Deutsch, M athema tik, Lern bere ich Naturwisse nscha ften (Biolo gie , Ch e-
m ie , Ph ysik), Lernbereich Gesellschaftslehre (Gesch ichte,  Erdkunde, Poli-
t ik und  Wirtsch aft oder Wirtschaft-Politik).

-  Englisch g ilt als übrige s Fach im Sinne von § 25  Absatz 1.

-  Ande re Frem dsprache n als En glisch bleiben unb erücksichtigt.

-  Für die  Le rnbe reiche Natu rwissensch aften und Gesellschaftslehre w ird
jeweils eine Gesa mtnote  g ebilde t. Die Lern bere ichsnote w ird von den
Fachlehrerinnen  und Fach leh rern geme insam  festgesetzt. Ein e zu sä tzli-
che  Benotun g der Einzelfächer des Lernbereichs find et nicht statt.
§ 42 
Mittlerer Schu labsch luss (Fach obersch ulreife)

(1) Sind die Verse tzungsanforderungen des  § 2 6 e rfüllt, s o e rwirbt
nach dem Abschlussverfahre n a m Ende der K lasse 10 den Mittl eren
Schulabschluss  (Fachoberschulre ife)

1. eine Schülerin oder ei n Schül er auf de r Anspruchsebe ne der Kl as-
se 10 Typ B der Ha uptsc hule,

2. eine Schüle rin oder ein Schüler der Realschul e und des  Bildungs-
gangs  der Rea lschule de r Sekundarschule  nach § 2 0 Absatz 8 Num-
mer 1 ,

3, eine Schülerin oder ein Sc hüler de s Bildungsgangs der Erweite-
rungse bene der Sekundarschul e na ch §  20  Absatz 8 Nummer 2 ,

4. eine Schülerin oder ein Schüle r des  Bildungsga ngs des Gymna si-
ums der Sekundarschule  nac h § 20  Absatz 8 Nummer 1  und

5. eine Schülerin oder ein Schüler des Gymnas iums mit neunjähri-
gem Bi ldungsgang.

Das Fach des  Wahlpflichtunterrichts wird in der Hauptschule nicht
berücksic htigt.

(2) Eine Schül erin oder ein Schüler des Gymnasiums mit achtjähri-
gem B ildungsgang erwirbt den Mittle re n Sc hulabschl uss (Fachober-
schulreife) nac h M aßgabe der Verordnung über de n B ildungsgang
und die Abiturprüfung in der gymnas ialen Oberstufe. 

(3) Ei ne Schüle rin oder ein Schüler de r Gesa mtschule ode r der Se-
kunda rschule nach § 2 0 Absa tz 5 oder 6 erwirbt nach dem Abschlus-
sverfa hren am Ende  der Kla sse 10 den Mi ttleren Schulabs chluss
(Fachoberschulrei fe), wenn si e oder er in mindes tens zwei  Fächern
am Unterricht auf Erweiterungsebene teil genommen ha t und fol gen-
de Voraussetzungen erfüllt:

Die Schülerin oder de r Schüler hat

1. in den Fächern mit Unterricht auf Erweite rungse bene und im Wahl-
pflichtunterricht mindeste ns ausreichende, in den Fächern mit Unter-
ri cht a uf der Grundebene mindes tens befriedige nde Leistungen so-
wie

2. in den ande re n Fächern

a) höc hstens in eine m Fach ni cht ausreichende Leistunge n und

b) i n mindestens  zwei Fächern mindestens  befriedigende  Leistungen
erzie lt.

Der Abschluss wird auch dann vergeben, wenn die  gemäß de n Num-
mern 1 und 2 geforderten Leistungen in ni cht mehr a ls eine m Fa ch
um höc hstens ei ne Notenstufe unterschritten werden und diese
durch eine  um mindestens eine Notenstufe besse re  Le istung ausge-
glichen wi rd. Da bei mus s eine  Unterschreitung der Notenstufe in den
Fächern Deutsch, Englis ch, Mathematik, Fach des Wahlpflichtunter-
ri chts durch eine um mindes tens eine  Notens tufe bessere Le istung in
eine m a nderen Fac h diese r Fäc hergruppe  aus geglichen werden. Hat
eine  Schüle ri n oder ei n Schüler i n mehr al s zwei Fächern am Unter-
ri cht auf Erweiterungsebene tei lgenommen, we rden die Leistungen
in dies en Fäc hern wie eine  um eine  Note nstufe besse re Leistung im
Unterricht a uf de r Grundebene  gewertet.

§ 43 
Berech tigung  zum B esuch d er gymnasialen  Ob erstufe

(1) Eine  Schülerin oder ein Schüler der Ha uptsc hule, der Real schule,
des Bildungsga ngs der Re alschule  de r Sekundarschule  na ch § 2 0
Absatz 8 Nummer 1 oder des B ildungsgangs der Erweiterungsebe ne
der Sekundarschule nach § 2 0 Abs atz 8 Nummer 2 e rwirbt mit dem
Mittleren Sc hulabs chluss (Fachobersc hulreife ) die Be rechtigung
zum Besuch der gymnas ialen Oberstufe und setzt di e Schullaufbahn
dort in der Einführungsphase  fort, wenn ihre  oder seine Leistungen
in allen Fächern mindeste ns be friedige nd sind. Ausreic hende  Lei-
stungen in nic ht mehr al s e inem de r Fächer Deutsch, Mathematik und
Englisch müss en durch minde stens gute Leistungen in e inem a nde-
re n diese r Fächer ausgegliche n werden. Bis zu zwei ausreichende
Leis tungen und eine weitere aus re iche nde oder mangelhafte Lei-
stung in de r Gruppe der übrigen Fäche r müs sen durch jeweils mi nde-
stens gute Leistungen in anderen Fäche rn ausgegl iche n werden. Je-
des Fach darf nur einmal zum Aus gleic h herangezogen werden.

(2) Eine Schüle rin oder ein Schüle r de r Real schule, des  Bildungs-
gangs  der Real schule an e iner Sekundarsc hule nac h § 20 Absatz 8
Nummer 1 oder der Erwei terungsebene  der Sekundarschule nach §
20  Absatz 8 Nummer 2 mit der Berechtigung zum Besuch der gymna-
sialen Oberstufe wird durc h Beschluss  der Abschlusskonferenz zum
Besuch a uch de r Qualif ikationsphase  der gymnasia len Oberstufe  zu-
gela ssen, wenn

1. sie oder er bis zum Ende der K lasse 10  a m Unterricht in ei ner zwei-
ten Fre mdspra che  teilgenommen hat,

2. di e Le istungen di e Anforderungen nach Absatz 1 übertreffen und

3. die Abschlusskonferenz dav on überzeugt ist, dass sie ode r er auf
Grund der ge ze igten Leistungen erfolgre ich am Unterricht in der Qua-
lifika tions phase teilnehmen kann.

(3) Eine Schüle ri n oder ein Schüler des  Gymnasiums erwirbt mit der
Versetzung am Ende de r letzten K lasse  der Sekundarstufe  I di e Be-
re chtigung zum Besuch der gymna sialen Oberstufe und setzt dort die
Schullaufbahn in de r Ei nführungs phase fort. An de r Se kundarschule

https://bass.schul-welt.de/12691.htm#13-21nr1.1p20
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nach § 2 0 Absa tz 8 Nummer 1 wird im neunjährigen B ildungsgang
des Gy mnasiums  di ese Berechtigung mit dem erfolgreichen Ab-
s chluss der Klas se 10 erworben. Eine Schülerin ode r ei n Schüle r des
Gymnasiums mit neunjährigem Bildungsga ng oder der Sekundar-
s chule nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 wird durch Be schluss  der Ver-
s etzungskonferenz am Ende de r Kl asse 10 zum Be suc h auch der
Qualif ikationsphase  der gymnasiale n Oberstufe zugelass en, wenn
s ie oder er in den Fächern Deutsch, Mathe matik, in der ersten und
zweiten Fre mdspra che , in je einem Fa ch der Le rnbereiche Gese ll-
s cha fts lehre  und Naturwiss ens chafte n mindestens  gute und i n de n
übrigen Fäche rn übe rwie gend gute Leistungen e rzie lt hat.

(4) Eine Schüle ri n oder ein Sc hüler der Gesamtschule oder der Se-
k undars chule nach § 2 0 Absatz 5 oder 6 e rwirbt mit dem Mittle re n
Sc hulabschl uss (Fachoberschul re ife) die Berechtigung zum Besuc h
der gy mnasial en Obe rstufe und setzt die  Schullaufbahn dort in der
Ei nführungs phase fort, wenn s ie oder e r in mindes tens drei Fächern
a m Unterricht auf Erweiterungs ebe ne teilgenommen hat und folgen-
de Voraus setzungen erfüllt:

D ie Schül erin oder der Sc hüler hat

1 . in den Fäche rn mit Unterricht a uf Erweiterungsebene und im Fac h
des Wahlpflichtunterrichts mindestens  befriedigende, im Fach mit
Unterricht auf der Grundebene  minde stens gute sowie

2 . in den anderen Fächern mi ndestens be friedige nde Leistungen er-
ziel t.

D ie Berechtigung wird auch dann vergeben, wenn die gemäß de n
Nummern 1 und 2 ge forderten Leistungen unterschritten werden und
diese  durc h eine um mi ndestens eine Note nstufe be ssere Leistung
a usgeglichen wird. In den Fä chern De utsch, Englisch, Mathe matik,
Fach des Wahlpflichtunterrichts kann eine Unterschreitung um eine
Notenstufe  in nicht mehr als einem Fa ch nur durch e ine bess ere Le i-
s tung in einem Fac h dieser Fä che rgruppe aus geglichen werden. In
den Fä che rn gemäß Nummer 2 und dem leistungs differenzierte n
Fach Physik oder Chemie können bis  zu zwei Unterschreitungen um
e ine Notenstufe ausgegliche n werden. Darüber hinaus kann in de n
Fächern gemäß Nummer 2 eine weitere Unte rschre itung um bis zu
zwei Notenstufen ausgeglichen werden. Jedes Fach darf nur e inmal
zum Ausgleich herange zoge n werden. Bei de r Teilnahme am Unter-
ric ht in mehr als drei Fächern auf Erwe iterungsebene wird die im v ier-
ten Fach auf Erwei terungsebene  e rzielte Le istung wie eine  um eine
Notenstufe  besse re Leistung i m Unte rri cht auf der Grundebene ge-
wertet.

(5) Eine Schüle ri n oder ein Sc hüler der Gesamtschule oder der Se-
k undars chule na ch § 20 Absatz 5 oder 6 mit de r Berechtigung zum
Besuch de r gy mnasiale n Oberstufe wird durch Be schl uss de r Ab-
s chlussk onferenz zum Besuch auch de r Qua lifika tionsphase der
gymna sialen Oberstufe zuge lassen, we nn si e ode r er bi s zum Ende
der K lasse 1 0 am Unterricht in ei ner zweiten Fremds prache teilge-
nommen hat, die Leistungen die Anforde rungen nach Absatz 4 über-
treffen und die Absc hlusskonferenz da von überzeugt is t, dass sie
oder e r auf Grund der gezeigte n Le istungen e rfolgreic h am Unterricht
i n der Qual ifika tionsphase teilnehmen kann.

(6) D ie Berec htigung zum Besuch der gymnasiale n Oberstufe
s chli eßt die  Berechtigung zum Besuch der B ildungsgänge des Be-
rufs kolle gs e in, die zur allgeme inen Hochschulrei fe führen.

VV zu § 43

43.4 zu Absatz 4
Au ch  eine Unterschreitung um bis zu zwe i No tenstufen in den Fächern  g e-
m äß Numm er 2  ka nn durch eine um ein e Note nstufe bessere Leistung
a usgeglichen  werden.

§ 44 
Nachprüfung zum Erwerb  von Abschlüssen 

und  Berechtigun gen
(1) Eine Schüle ri n oder ein Schüle r kann eine  Nac hprüfung ablege n,
um nachträglich ei nen Abs chluss oder eine  Be rechtigung zu erwer-
ben.

(2) Die Schulleiterin ode r der Schulleite r spric ht die Zulassung zur
Nachprüfung aus, wenn 

1 . durch die Ve rbess erung der Note von „mangelhaft“ auf „aus re i-
c hend“ i n e inem ei nzigen Fach die Voraussetzungen für den Erwerb
des a ngestre bten Abschl usse s erfüllt  würden oder

2 . in der Haupts chule, der Reals chule, der Sekundarschule  oder der
Ges amtschule  durch die  Verbe sserung de r Note um eine Notenstufe
i n e inem e inzigen Fac h die Voraussetzungen für den Erwerb der an-
gestrebten Berec htigung erfüll t würden.

(3) Eine Nachprüfung is t nicht möglich

1 . in ei nem Fach der Prüfung im Abs chlussv erfahren a m Ende  der
K lasse  10 (§ 3 0) und

2 . in einem Fach,  das be i ei ner Versetzung oder be im Erwerb eines
Abs chlusses  oder einer Berechtigung zum Notenausgle ich herange-
zoge n werden s oll.

(4) Komme n für die Nachprüfung me hrere Fä cher in Be tracht,  wählt
die Sc hülerin oder de r Schüler das Fach.

(5) Für da s Verfa hren gi lt § 23 Absatz 3 , 4 und 6.
(6) Wer auf Grund des Ergebnis ses der Nachprüfung die Abschluss-
oder Berechti gungsbedingungen erfüllt , hat damit den Abs chluss
oder die Berechtigung erworben. D ie Schülerin oder de r Schüler er-
hält e in ne ues Zeugnis mit einer um e ine Note nstufe verbe sserten No-
te. Das Zeugni s trägt das Da tum des Tages, an dem die Nachprüfung
bestanden wurde. Im Übrigen gilt  § 7.

VV zu  § 44

44.2 zu Absatz 2
An den Gesamtschulen un d den Sekun darschulen in der integrierten o der
teilintegrierten  Form  spricht die  Schulle ite rin od er der Schulle ite r darü ber
hin aus d ie Zulassun g zu r Nachp rüfun g aus, wenn du rch die Verb esserung
der Note um eine Noten stu fe in einem  einzigen Fach  die Voraussetzungen
für d en Erwerb des ange strebten  Absch lusses erfüllt würd en.

44.3 zu Absatz 3
Eine  Nachprüfung in einem  mit der Note u ngenüg end bewert eten Fach ist
nicht m öglich.

Abschnitt 6a 
Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021

1

§ 44a 
Erprobung sstufe

(1) Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Erprobungss tufen-
konfe re nz unte r Berüc ksichtigung des Leistungs standes de r Schüle-
ri n oder des Schüle rs  i m gesamte n Schulja hr, der bis herigen v on der
Schule durchge führten Fördermaßnahmen und de r zu erwartenden
Entwi cklung der Schülerin oder de s Schülers, ob die gewählte  Sc hul-
form weiter besucht oder ein Sc hulformwe chse l e mpfohlen werden
soll.

(2) Die Schule  e mpfie hlt Schülerinnen und Sc hülern den W echs el der
Schulform e ntsprec hend § 12  Absa tz 2, we nn sie da für geeigne t sind.

(3) Die Schule  e mpfie hlt Schülerinnen und Sc hülern den W echs el der
Schulform e ntspre chend §  1 2 Absatz 3 und 4, wenn die se da durch
bess er ge fördert werden können. 

(4) Sol l ein Schulformwechsel empfohlen werden, ist dies den Eltern
schriftl ich mitzuteilen und im Fa lle des Absatz 3 ei n Beratungsa nge-
bot zu machen. Über de n empfohlenen Schulformwechsel e ntschei-
den die Elte rn. § 12 Absatz 3 und 4 gi lt nicht. 

(5) N icht verse tzte Schülerinnen oder Sc hüler können die Klas se 6 an
der besuc hten Schul form wiederholen. D ie Höchs tverweil dauer in
der Erprobungs stufe  beträgt abwe iche nd von § 10 Absa tz 2 Satz 1
vier Jahre. D ies ist zu dok umentieren. 

(6) Sofern die Höc hstverweildauer i n de r Erprobungsstufe  e rre icht ist
oder di e Eltern sich gege n eine Wie derholung der Kla sse 6 e ntschei-
den, gilt §  12 Absatz 3 Satz 2  und 3  und Absatz 4 e ntsprec hend.

§ 44b 
Wied erholu ng, Rücktr itt 

und Verlän gerung der H öch stverweildauer
(1) D ie in Abs chnitt  4 getroffe nen Bestimmungen zur freiwilligen Wie-
derholung und zum freiwill igen Rücktritt gelten mit der Maßga be,
dass  eine  Anrec hnung a uf die Höchstverweildaue r nicht erfolgt. Dies
ist zu dokume ntieren.

(2) Zeiten der Einschrä nkungen des Schulbetriebs aus  Gründe n der
Infektionsprä vention und individuel ler Qua ra ntäne ze iten können be-
sonde re Gründe im Sinne von § 2 Sa tz 3 se in. Aus die sen Gründen
kann die Verse tzungskonfe renz eine angeme ssene Ve rlängerung des
Besuchs der Sekundarstufe I über die Höc hstverweildauer hinaus be-
schl ieße n. D ies ist zu dokumentiere n.

§ 44c 
Nachprü fu ng u nd Verbesseru ngsprüfun g

(1) Abwei chend von §  23  Abs atz 1 und § 44 erfolgt eine Zulass ung zur
Nachprüfung auch dann, wenn die Verbes serung um e ine Notens tufe
in mehr als einem Fa ch e rforderlich ist. Es finden da nn me hrere Prü-
fungen s tatt. Eine Nac hprüfung is t auch in den Fäche rn De utsch,  M a-
thema tik und Engli sch mögli ch.

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler kann eine Verbesserungsprüfung
able gen, um eine Kurs zuweisung auf die  Erweiterungsebene in der
Ge samt- oder Sekundarschule zu e rre iche n. D ies gi lt auch dann,
we nn die Verbesse rung um ei ne Notenstufe in mehr als einem Fa ch
erforderlic h is t.

(3) Für das Ve rfahren nac h den Absätzen 1 und 2 gelten § 23  Absatz
3 bis  6 sowie § 44 Absatz 6 e ntsprec hend.

§ 44d 
B erücksichtig ung vo n Minderleistung en

§ 7  Abs atz 4 gilt  mit der Maßgabe,  dass Minderleistunge n, die von der
Note im Ha lbjahreszeugnis abweichen,  in ei nem Fach bei der Verset-
zungsents che idung nicht berüc ksichtigt werden (§  50  Absa tz 6 des
Schulgesetzes  NRW in der für das Sc huljahr 202 0/2021 geltenden
Fass ung). Die s gil t auch, wenn eine Benachrichtigung gemäß § 50
Absatz 4 des Schulgesetze s NRW erfol gt i st. Hä tte eine  Benachri chti-
gung für mehrere Fäc her erfolgen müssen, so bleibt nur eine  nicht

Die nachfolgen den §§ 44a bis 44e g elte n nur im  Sch uljahr 202 0/2021.



a usrei chende Leistung unberücksichtigt. Ist mit der Versetzung der
Erwerb eines Absc hlusses oder einer Bere chtigung ve rbunden, wer-
den bei der Entsche idung über die Verse tzung und die Ve rgabe des
Abs chlusses  oder der Berechtigung alle  Minderle istungen berüc k-
s ichtigt.

§ 44e 
Mündliche Leistungsüb erprüfun g im F ach Eng lisch

Abwei chend von § 6 Abs atz 8 Satz 4 kann im le tzten Schuljahr eine
s chriftli che K lasse narbeit im Fach Englisch durch e ine gleichwertige
Form der mündli chen Leistungs überprüfung erse tzt werden.

Ab schnitt 7 
Sicherung vo n 

Schullaufbahnen un d Schlussbestimmungen

§ 45 
Beso ndere Bestimmung en für N RW-Spo rtschu len

(1) In eine  anerkannte NRW-Sportschul e, die Leistungss portlerinne n
und Le istungssportler in alle n oder einem Teil ihrer Paralle lklasse n
pro Jahrgang unterrichtet, k ann insowe it nur aufge nommen werde n,
wer jeweils  die Eignung in eine r sportpra ktisc hen Prüfung na chweis t.

(2) Für die Aufnahme  in die  Klas se 5 führt die Schulleitung zunächst
e in eigenstä ndige s Aufnahmeve rfahren für die Le istungssportlerin-
nen und Leis tungssportler durch. Übersteigt die Za hl der Anmeldun-
gen die Kapazitä t der zur Le istungssportförde rung zur Verfügung
s tehenden Plätze, werden dies e abwe iche nd von § 1 Absa tz 2 Sa tz 2
und 3 nach der Rangfolge der bestandenen sportpra ktisc hen Prüfung
v ergeben.

(3) NRW-Sportschulen sollen den Unterricht in den Kla ssen mit Le i-
s tungssportlerinnen und Leistungs sportle r so organisieren, dass  die
Sc hullaufbahn und die La ufbahn im Sport vere inbar sind.

VV zu § 45

45.2 zu Absatz 2
4 5.2.1 Die Aufna hmekapazität für Le istung ssportlerinne n u nd Leistu ngs-
spo rtler beruht auf dem  Einvernehmen  zwischen Schulträge r und Schul-
a ufsicht. D ie  Vorschriften  zu den Klassen größen d er Verordnung zur Aus-
f ühru ng des § 9 3 Abs. 2 Schulgesetz bleiben un berü hrt.

4 5.2.2 Das eigenständige Aufna hmeverfahren f ür Leistungssport ler innen
u nd Leist ungssportler w ird zuerst durchgefüh rt. Schülerinne n u nd Sch üle r,
d ie n ach  der Reihenfolge de r Ra ngliste de r bestand enen sportprakt ischen
Prüfun g  kein en Schu lplatz im  Spo rtprofil erhalten haben, können  an schlie-
ßend  in de m Aufnahm everfah ren d er Schüler inn en und Schüler o hne Pro-
f ilwun sch teilnehme n (§ 1 Ab sat z 2). Bei Punktgleichhe it fü r den letzten zu
vergebe nden Schu lplatz f ür Leistu ngssp ortler inn en un d Le istungssportler
g ilt das Lo sverfahren.

§ 46 
Besondere Bestimmun gen  für die L abo rsch ule Bielefeld  

des Landes Nordrhein -Westfalen , 
die Schu le für Circuskind er in  Nordrhein -Westfalen  

und  die schu lische Bildung  von K indern  
au s Familien beruflich Reisender

(1) Für die La borschule B ielefeld des Landes Nordrhein-We stfalen a n
der Univ ersitä t B ielefeld kann das  Ministerium Abweic hungen von
den Re gelungen dieser Aus bildungs- und Prüfungsordnung zula s-
s en.

(2) Die Schule für C ircuskinder i n Nordrhein-Westfalen der Evange li-
s che n K irche i m Rheinland organis iert den Unterricht s o, dass die
Sc hullaufbahn mit den Lebensverhältniss en der Schülerinne n und
Sc hüler verei nbar ist.

(3) D ie schul ische Bildung von K indern aus Familien beruflic h Re i-
s ender wird im La nd Nordrhein-We stfalen durch Sta mmschul en und
Stützpunk tschulen ge staltet. Eine zusätzlic he schulisc he Betreuung
während der Re isezeiten e rfolgt durch Bereic hsle hrkräfte.

VV zu § 46

46.3 zu Absatz 3
L ernd okumentat ion en (z.B. das Schultageb uch ) gewährleisten die Weiter-
g abe der Lernstände in den  Fächern De utsch, M athem atik und  erste
Fremdspra ch e. Weitere  Regelung en für Kind er beruflich Reise nder sind
d urch Runderla ss (BASS 15-05 Nr. 21) festgelegt .

§ 47 
Sicheru ng von Schu llaufbahnen

(1) Ist an e iner Real schule ein Ha uptsc hulbildungsgang ab K lasse  7
e ingerichtet (§  132c Schulges etz NRW), k ann eine Schüle ri n oder e in
Sc hüler diese r Schul e ihre oder s eine  Schul laufba hn in dem Haupt-
s chulbildungsgang der Schule  fortsetzen, we nn

1 . die Erprobungsstufe nkonferenz vor Abschluss der Erprobungs-
s tufe einen Schulformwechsel gemäß § 12 Absatz 1 empfiehlt und die
El tern einen s olchen Wechsel beantragen,

2 . si e ode r er am Ende der K lasse 6 nicht in die Klas se 7  der Realsc hu-
l e versetzt wird und die  Ve rsetzungskonferenz entschi eden hat, dass
der B ildungsgang in de r Reals chule nicht fortges etzt werden kann
(§ 12  Absatz 3) oder
3. sie oder er ein zweites Mal  in dersel ben Kl asse nicht v ersetzt wird
(§ 50  Absatz 5  Satz 2 Sc hulges etz NRW).

(2) Für Schülerinne n und Schüler des Ha uptsc hulbil dungsgangs gel-
ten §  14 Absa tz 1 , 2 , 5 und 7 sowie § 25  Absatz 1, 2 und 4 entspre-
chend. Sie werden mit Sc hülerinnen und Schülern des Real schulbil-
dungsgangs im K lasse nverband in i nnerer Differenzierung unterrich-
tet. Unterricht in äußerer Diffe renzierung kann im Umfang von bis zur
Hälfte der Stundentafel e rfolgen. Der Wahl pflichtunterricht Arbeits-
lehre (ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5: W irtschaft und Arbeitswelt)
ist für diesen Bildungsga ng verpflichte nd. Eine  der Ergänzungsstun-
den ist für da s Fa ch Deutsch zu v erwenden.

(3) Ein Wechsel des Bil dungsgangs bis  zum Ende der Klas se 8 is t ent-
sprec hend § 1 3 möglich.

(4) Ei ne Schüle ri n oder ein Sc hüler im Haupts chulbi ldungsgang er-
wirbt am Ende der K lasse  9 mit de r Versetzung den Ersten Schulab-
schl uss e ntspre chend § 4 0 Absatz 2. Sind dabei die  Versetzungsvor-
auss etzungen für die Klass e 10 Ty p B (§ 2 5 Absa tz 3 entsprechend)
erfüllt, geht sie oder er in die Klass e 1 0 i m Bil dungsgang der Re al-
schule über. Ande rnfalls erfolgt der Übergang in die K lasse  10  gemäß
§ 2 5 Absä tze 1 und 2.

(5) Für den Erwerb des Erweiterten Ersten Schulabschlus ses gil t § 4 1
Absatz 1 e ntspre chend.

VV zu  § 47

47.1 zu Absatz 1
Im Rah men freie r Kapa zitäten  kön nen auch Schüler inn en und Schüler an-
dere r Sch ule n die Schullau fbahn im Bildungsgan g d er Hau ptschu le fortset-
zen .

47.2 zu Absatz 2
47.2.1 Für die Nut zun g der Ergä nzu ngsst unden g ilt § 14 Absatz 5.

47.2.2 St undenta fel für d en Ha uptschulbildung sg ang an Realsch ule n

Fächer Unterrichtsstunden 
Klas sen 7-10

Deutsch 1 6

Deutsch - Ergä nzu ngsst unde 1

Ge sellscha ftsleh re 1: 
Ge schichte

Erdkunde
Politik

1 5

Mathem atik 1 6

Naturwisse nscha ften 1:

Biologie
Chem ie

Physik

1 6

Englisch 1 4

Kunst, Musik,
Textilg estalt ung 1:

Kunst
Musik

Textilg estalt ung

8

Relig ion slehre 2 8

Sport 10-12

(auslaufen d:)

Differe nzierung/W ahlpflichtunte rr icht 
Arbeitslehre 1:
Technik

Wirtsch aft
Hauswirtscha ft

1 2

(ab 0 1.08.20 20 neu  ab Klasse  5:)

Differe nzierung/W ahlpflichtunte rr icht 
Wirtsch aft und Arbeitswelt 1:

Technik
Wirtsch aft

Hauswirtscha ft

1 2

Kernstun den 116-11 8

Ergän zun gsstu nden fü r Förd erunt err icht 
in a llen 6 Jahrg angsstufen 3

13 von  insge sam t 14

Wochenstunde nrah men Kla sse 7:  30-3 3
Kla sse 8:  30-3 3

Kla sse 9:  31-3 4
Kla sse 10 : 31-34

Ge sam twochen stu nden 124-126 in Klassen 7-10

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) Innerhalb der Lernbereiche sind d ie Fächer während des Bildungsgangs g leichgewich-
tig zu berücksichtigen. Im Lernbere ich Naturwissenschaften wechseln fachbezogene
Lehrgänge mi t fachübergreifenden Pro jekten.

2) Für den Unterricht in  praktischer Philosophie gi lt §  3 Absatz 5.
3) Gemäß schul interner Förderp lanung verte ilt auf die  Klassen 5-10.

Tabel le  9: Stundentafe l Reals chule (Haupts chulbi ldungs gang)



4 7.2.3 Schüler inn en und Schüler, die dem Hauptschulbildun gsg ang ang e-
h ören , werden g emäß § 14 Absa tz 2 in  den Fächern Englisch un d Math e-
m atik in den Klassen 7 bis 9 auf zwe i Ansp ruchseben en (hie r: Grundeb e-
n e, Erweiterungseben e) unterrichtet. Dabei werd en die Sch üle rinnen und
Schü ler der Erweiterungseben e nive augleich  mit den  Sch üle rinnen und
Schü lern des Realschulbildungsgan gs unterrichtet.

47.3 zu Absatz 3
D ie Beratu ngspflicht nach § 8 erstreckt sich auch auf die Mög lichkeit eines
Bildungsgan gswechsels.

47.4 zu Absatz 4
I n d er Klasse 10 de s Re alschulbild ungsgangs gilt  § 15 Absatz 4 mit d er
M aßg abe, dass Erg änzungsstunden  vorrangig für das Erre ichen  von Ab-
schlüsse n und Be rechtigung en verwendet  werden.

§ 48 
Inkrafttreten, Au ßerkrafttreten

(1) Diese  Verordnung tritt  am 1. August 2013  in Kraft.1

(2) Abweichend von Absatz 1 tre ten § 1 und § 44 Absatz 1 Nummern
4  und 6  am Tag nach der Ve rk ündung dieser Verordnung in Kraft.

(3) Abweichend von Absatz 1 tritt § 6 Abs atz 8 Sa tz 4  am 1. August
2 014 in Kraft.

(4) Entspre che nd de m gestuften Inkrafttre ten dieser Verordnung tritt
die Ausbildungs - und Prüfungsordnung Sek undars tufe I v om 29.
April  2005 (GV. NRW. S. 546 ) auße r Kraft.

1) Das Datum bezieht sich auf die  Verordnung in der ursprünglichen Fassung. Die vorl ie-
gende Fassung ist am 01.08.2022 (GV. NRW. 2022 S. 405) in  Kraft getreten.

Nachfolgend find en Sie die Anlagen  zu r APO-S I:

Anla ge 1  (auslaufen d)

Stundenta feln für die Sekundarstufe I -  Hauptschule

K lasse

Lernberei ch/Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 10 17 27

Gesellschaf tslehre1:
Geschich te

Erdkunde
Po litik

6 12 18

M athema tik 8 16 24

Naturwissen schaf ten:1:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 12 18

En glisch 8 14 22

Arbeitsle hre:1:
Technik

W irtscha ft
Hauswirt schaft

- 12 12

Ku nst, Musik, 
Textilge sta ltu ng:1:

Ku nst
M usik

Textilge sta ltu ng

8 8 16

Relig ionslehre2 4 8 12

Sp ort 6-8 10-12 18

W ahlpflichtunte rr icht3 - 8 8

Ke rnstund en 5 6-58 117-119 175

Ergänzun gsstun den4 13

W och enstunden -
rahm en

Klasse 5: 28 -31 Klasse 7: 3 0-33

Klasse 6: 29 -32 Klasse 8: 3 0-33

Klasse 9: 3 1-34

Klasse 10:  31-3 4

Gesam twochen-
stun den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Innerhalb der Lernbereiche sind die Fächer während des Bildungsgangs gleichgewich-
tig zu berücksichtigen. Im Lernbereich Naturwissenschaften wechseln fachbezogene
Lehrgänge mi t fachübergreifenden Pro jekten.

2) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in Klasse 7. Dafür g ilt § 14 Absatz 4.
4) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 14 Absatz 5.

Tabel le  10: S tundentafel  Hauptschule
Anla ge 1  (ab 01.08.2 021 neu  ab Klasse  5)

Stunde nta feln für die Sekundarstufe I -  Hauptschule

K lasse

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 10 17 27

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Politik

6 12 18

Mathem atik 8 16 24

Naturwisse nscha ften 1:

Biologie
Chem ie

Physik

6 12 18

Informatik2 2 - 2

Englisch 8 14 22

Wirtsch aft und Arbeits-
welt3 :
Technik

Wirtsch aft
Hauswirtscha ft

0-2 12 -14 14

Kunst, Musik,  
Textilg estalt ung 1:

Kunst
Musik

Textilg estalt ung

8 8 16

Relig ion slehre 4 4 8 12

Sport 6-8 10 -12 18

Wahlpflichtun terr icht 5 - 8 8

Kernstun den 58-6 2 117-121 179

Ergän zun gsstu nden 6 9

Wochenstunde n-
rahm en

Klasse 5: 2 8-31 Kla sse 7: 30-3 3

Klasse 6: 2 9-32 Kla sse 8: 30-3 3

Kla sse 9: 31-3 4

Kla sse 10 : 31-34

Ge sam twochen -
stu nden

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) Innerhalb der Lernbere iche Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften sowie Kunst,
Musik, Texti lgestal tung sind die Fächer während des Bildungsgangs gle ichgewichtig zu
berücksichtigen. Im Lernbereich Naturwissenschaften wechseln fachbezogene Lehr-
gänge mi t fachübergreifenden Pro jekten.

2) Das Fach Informatik wi rd entweder in den Klassen 5 und 6 oder in  Klasse 6 unterrichtet.
3) Die Fächer Technik und Hauswirtschaft müssen in  der gesamten Sekundarstufe I mi t

jewei ls mindestens vier Wochenstunden, das Fach Wirtschaft muss mit mindestens
sechs Wochenstunden unterrichtet werden.

4) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
5) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in Klasse 7. Dafür g ilt § 14 Absatz 4.
6) Für die  Ergänzungsstunden g ilt §  14 Absatz 5. Nach Beschluss der Schulkonferenz

können aus dem Bereich der Kernstunden bis zu zwei Stunden in den Bereich der
Ergänzungsstunden verlagert werden; davon darf ein Fach bzw. Lernbereich mit höch-
stens einer Stunde betroffen se in. Das Fach Informatik ist von einer Stundenverlage-
rung ausgenommen. Die Vorgaben in den übrigen Fußnoten ble iben hiervon unberührt.
Die curricu laren Standards sind zu wahren.

Tabel le  11: S tundentafel  Hauptschule ( ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Anlage  1a (a b 01.08 .2020 n eu ab Klasse 5, auslaufen d bis 3 1.07.20 26)

Stunde nta feln für die Sekundarstufe I -  Hauptschule

K lasse

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 10 17 27

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Politik

6 12 18

Mathem atik 8 16 24

Naturwisse nscha ften 1:

Biologie
Chem ie

Physik

6 12 18

Englisch 8 14 22

Wirtsch aft und Arbeits-
welt2 :

Technik
Wirtsch aft

Hauswirtscha ft

0-2 12 -14 14

Tabel le  12: S tundentafel  Hauptschule ( ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Ku nst, Musik, 
Textilg est altu ng1:

Ku nst
M usik

Textilg est altu ng

8 8 16

Relig ion slehre3 4 8 12

Sp ort 6-8 10-12 18

W ahlpflichtunte rr icht4 - 8 8

Ke rnstund en 5 6-60 117-121 177

Ergänzun gsstun den5 11

W och enstunden -
rahm en

Klasse 5: 28 -31 Klasse 7: 3 0-33

Klasse 6: 29 -32 Klasse 8: 3 0-33

Klasse 9: 3 1-34

Klasse 10:  31-3 4

Gesam twochen-
stun den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Innerhalb der Lernbere iche Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften sowie Kunst,
Musik, Textilgestal tung sind die Fächer während des Bi ldungsgangs gle ichgewichtig zu
berücksichtigen. Im Lernbere ich Naturwissenschaften wechseln fachbezogene Lehr-
gänge mi t fachübergreifenden Pro jekten.

2) Die Fächer Technik und Hauswirtschaft müssen in  der gesamten Sekundarstufe I mi t
jewei ls mindestens vier Wochenstunden, das Fach Wirtschaft muss mit mindestens
sechs Wochenstunden unterrichtet werden.

3) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
4) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in Klasse 7. Dafür g ilt § 14 Absatz 4.
5) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 14 Absatz 5.

Anlage 2  (a uslau fend)

Stundentafeln für die  Sekundarstufe I - Reals chule

K lasse

Lernbere ich/Fach

5 und 6 7 bis 10 Woche n- 
stunden

Deutsch 8 16 24

Gesellschaf tslehre1:
Geschichte

Erdkunde
Po litik

6 15 21

M athem atik 8 16 24

Naturwissen schaf ten1:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 16 22

En glisch 8 14 22

Ku nst, Musik, 
Textilg est altu ng1:

Ku nst
M usik

Textilg est altu ng

8 8 16

Relig ion slehre2 4 8 12

Sp ort 6-8 10-12 18

W ahlpflichtunte rr icht3 0 14 14

Ke rnstund en 54-56 117-11 9 173

Ergänzun gsstun den4 15

W och enstunden -
rahm en

Klasse 5: 2 8-31 Klasse 7: 30-33

Klasse 6: 2 9-32 Klasse 8: 30-33

Klasse 9: 31-34

Klasse 10: 31-34

Gesam twochen-
stun den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht
1) Das Fach Geschichte wi rd ab Klasse 6 erteil t, das Fach Chemie in der Regel  ab Klasse

7. Innerhalb der Lernbere iche sind die  nach d ieser Stundentafe l zu erte ilenden Fächer
gleichgewichtig  zu berücksichtigen.

2) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in Klasse 7. Dafür g ilt § 15 Absatz 2.
4) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 15 Absatz 3.

Tabel le  13: S tundentafel  Realschule

Anlage 1a (ab 0 1.08.20 20 neu  ab Klasse  5, auslaufend  bis 31 .07.202 6)

Stundenta feln für die Sekundarstufe I -  Hauptschule

Tabel le  12: S tundentafel  Hauptschule ( ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5) (Forts.)
Anlage 2  (ab 01.0 8.2021 neu ab Klasse 5)

Stundentafeln für di e Sekundarstufe I -  Real schule

K lasse

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Woche n- 
s tunden

Deutsch 8 1 6 24

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Politik

Wirtsch aft

6 1 8 24

Mathem atik 8 1 6 24

Naturwisse nscha ften 2:
Biologie

Chem ie
Physik

6 1 6 22

Informatik3 2 - 2

Englisch 8 1 4 22

Kunst, Musik,  
Textilg estalt ung 2:

Kunst
Musik

Textilg estalt ung

8 8 16

Relig ion slehre 4 4 8 12

Sport 6 -8 10-12 18

Wahlpflichtun terr icht 5 0 1 4 14

Kernstun den 56 -58 120-122 178

Ergän zun gsstu nden 6 10

Wochenstunde n-
rahm en

Klasse 5: 2 8-31 Klasse  7: 30-33

Klasse 6: 2 9-32 Klasse  8: 30-33

Klasse  9: 31-34

Klasse  10: 31 -34

Ge sam twochen -
stu nden

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) Das Fach Geschichte wird ab Klasse 6 ertei lt. Die  Fächer Geschichte und Erdkunde
müssen in der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls mindestens sieben Wochenstun-
den, die Fächer Poli tik und Wirtschaft mit jeweils mindestens fünf Wochenstunden
unterrichtet werden. Die Einzelfächer Poli tik und Wirtschaft können auch als Fach Wirt-
schaft-Pol itik unterrichtet werden, der Fächerverbund umfasst 10 Wochenstunden.

2)) Das Fach Chemie wird in der Regel ab Klasse 7 ertei lt. Innerhalb der Lernbereiche
Naturwissenschaften sowie Kunst, Musik, Texti lgesta ltung sind die  nach dieser Stun-
dentafel zu ertei lenden Fächer gle ichwertig zu berücksichtigen.

3) Das Fach Informatik wi rd entweder in  den Klassen 5 und 6 oder in Klasse 6 unterrichtet.
4) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
5) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in Klasse 7. Dafür g ilt § 15 Absatz 2.
6) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 15 Absatz 3. Nach Beschluss der Schulkonferenz

können aus dem Bereich der Kernstunden bis zu zwei Stunden in  den Bere ich der
Ergänzungsstunden verlagert werden; davon darf e in Fach bzw. Lernbereich mit höch-
stens einer Stunde betroffen sein . Das Fach Informatik ist von e iner Stundenverlage-
rung ausgenommen. Die Vorgaben in  den übrigen Fußnoten bleiben hiervon unberührt.
Die curricu laren Standards sind zu wahren.

Tabel le  14: S tundentafel  Realschule (ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Anlage  2a  (ab 01.0 8.2020 neu ab Klasse 5, a uslauf end bis 31.07 .2026)

Stundentafeln für di e Sekundarstufe I -  Real schule

K lasse

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Woche n- 
s tunden

Deutsch 8 1 6 24

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Politik

Wirtsch aft

6 1 8 24

Mathem atik 8 1 6 24

Naturwisse nscha ften 2:
Biologie

Chem ie
Physik

6 1 6 22

Englisch 8 1 4 22

Kunst, Musik,  
Textilg estalt ung 2:
Kunst

Musik
Textilg estalt ung

8 8 16

Relig ion slehre 3 4 8 12

Sport 6 -8 10-12 18

Wahlpflichtun terr icht
4

0 1 4 14

Tabel le  15:  S tundentafel  Realschule ( ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5)



Ke rnstund en 54-56 120-122 176

Ergänzun gsstun den5 12

W och enstunden -
rahm en

Klasse 5: 28 -31 Klasse 7: 30-33

Klasse 6: 29 -32 Klasse 8: 30-33

Klasse 9: 31-34

Klasse 10: 31-34

Gesam twochen-
stun den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Das Fach Geschichte wird ab Klasse 6 ertei lt. Die  Fächer Geschichte und Erdkunde
müssen in  der gesamten Sekundarstufe I mit jeweils mindestens sieben Wochenstun-
den, die  Fächer Poli tik und Wirtschaft mi t jeweils mindestens fünf Wochenstunden
unterrichtet werden. Die Einzelfächer Politik und Wirtschaft können auch a ls Fach Wirt-
schaft-Pol itik unterrichtet werden, der Fächerverbund umfasst 10 Wochenstunden.

2) Das Fach Chemie wird in  der Regel ab Klasse 7 ertei lt. Innerhalb der Lernbere iche
Naturwissenschaften sowie Kunst, Musik, Texti lgesta ltung sind die  nach dieser Stun-
dentafel zu ertei lenden Fächer gle ichwertig zu berücksichtigen.

3) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
4) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in Klasse 7. Dafür g ilt § 15 Absatz 2.
5) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 15 Absatz 3.

Anla ge 3 a (a uslauf end)

Stundentafeln für die Se kundarstufe I - 
Gymna sium mit neunj ährigem Bildungsga ng (G9)

Klass e

Lernberei ch/Fach

Kontingent
5 und 6

Kontingent
7 bis 10

Kontingent
Ge sa mt S I

Deutsch 9 13 22

Gesellschaf tslehre1:
Geschich te

Erdkunde
W irtscha ft-Politik

6 17 23

M athema tik 9 13 22

Naturwissen schaf ten2:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 17 23

En glisch3 9 (4) 13 (14) 2 2 (1 8)

Zwe ite 
Fremdspra ch e3

- (5) 15 (14) 1 5 (1 9)

Kü nstl./m usischer 
Be reich4 :

Ku nst
M usik

7 10 17

Relig ionslehre/Pra kti-
sche Ph ilosophie

4 8 12

Sp ort 7 11 18

W ahlpflichtunte rr icht5 - 6 6

Ke rnstund en6 57 123 180

Ergänzun gsstun den7 0 -8 0-8

W och enstunden -
rahm en

Kla sse 5+6: 
28-308

Klasse 7 -10:  
30-33

Tabel le  16: S tundentafeln Gym nasium  (G9)

Anl age 2a (a b 01.08 .2020 n eu ab Klasse 5, a uslaufe nd bis 31.07. 2026)

Stundentafeln für die  Sekundarstufe I - Reals chule

Tabel le  15:  Stundentafe l  Realschule (ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5) (Forts.)
Ge sam twochen stu nden 180-188

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht
1) Die Fächer Geschichte und Wirtschaft-Poli tik müssen in der gesamten Sekundarstufe I

mit jeweils mindestens acht Wochenstunden, das Fach Erdkunde muss mi t mindestens
sieben Wochenstunden unterrichtet werden. Alle Fächer werden in  Klasse 10 unterrich-
tet; hiervon kann auf der Basis eines Konzepts, das den Gesamtstundenumfang der
einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss der Schulkonferenz
abgewichen werden.

2) Die Fächer Biologie, Chemie und Physik müssen in  der gesamten Sekundarstufe I mit
jewei ls mindestens sieben Wochenstunden unterrichtet werden. Die darüber h inausge-
henden verpfl ichtenden Stunden in diesem Lernbereich können der Stärkung der in for-
matischen Bi ldung dienen. Al le Fächer werden in Klasse 10 unterrichtet; hiervon kann
auf der Basis eines Konzepts, das den Gesamtstundenumfang der e inze lnen Fächer in
der Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden.
Der Unterricht im Fach Chemie beginnt in der Regel ab Klasse 7.

3) Wird die zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, wi rd Englisch in den
Klassen 5 und 6 mi t jeweils mindestens zwei Wochenstunden unterrichtet. In d iesem
Fall  ge lten die  Stundenzahlen in Klammern, der zusätzl iche Einsatz von Ergänzungs-
stunden zur Erreichung e ines angemessenen Fremdsprachenvolumens in der Erpro-
bungsstufe ist dann erforderlich.

4) Die Fächer Kunst und Musik werden in der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls min-
destens sieben Wochenstunden unterrichtet.

5) Der Wahlpflichtunterricht findet in den Klassen 9 und 10 statt. H ierfür gi lt §  17 Absatz 3.
Für einen etwaigen Unterricht in der dri tten Fremdsprache sind insgesamt acht
Wochenstunden, d.h. der Einsatz von zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

6) Nach Beschluss der Schulkonferenz können b is zu zwei Kernstunden aus dem Kontin-
gent 7  b is 10 in  das Kontingent 5 und 6 verschoben werden. Die curricu laren Standards
sind uneingeschränkt zu wahren.

7) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 17 Absatz 4
8) Zur Umsetzung besonderer schul ischer Profile (z.B. im Rahmen eines bil ingualen Zwei -

ges) kann die Schulkonferenz e in geringfügiges Überschrei ten des Wochenstundenrah-
mens in den Klassen 5 und 6 beschließen.

Anl age 3a (a b 01.08 .2021 n eu ab Klasse 5)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Gymnasium mit neunjährigem Bildungsgang (G9)

Klass e

Lernbe re ich/ Fach

Kontinge nt
5  und 6

Kontingent
7 bis 10

Kontingent
Gesa mt S I

Deutsch 9 13 22

Ge sellscha ftsleh re 1:

Ge schichte
Erdkunde

Wirtsch aft-Po litik

6 17 23

Mathem atik 9 13 22

Naturwisse nscha ften 2:
Biologie

Chem ie
Physik

6 17 23

Informatik3 2 - 2

Englisch4 9 (4) 13  (14) 22 (18)

Zweite  
Fremdsprache4

- (5) 15  (14) 15 (19)

Künstl./ musischer 
Bereich 5:
Kunst

Musik

7 10 17

Relig ion slehre/Prakti-
sche Ph ilosophie

4 8 12

Sport 7 11 18

Wahlpflichtun terr icht 6 - 6 6

Kernstun den 7 59 123 18 2

Ergän zun gsstu nden 8 0-6 0-6

Wochenstunde n-
rahm en

Kla sse 5 +6: 
28-30 9

Klasse 7-10 : 
30-33

Tabel le  17: S tundentafeln Gy mnasium  (G9)  ( ab 01.08.2021 neu ab K lasse 5)

Anl age 3a (a uslau fend)  (Forts.)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Gymnasium mit neunjährigem Bildungsgang (G9)

Tabel le  16: S tundentafeln Gy mnasium  (G9)



Gesam twochen-
stun den10

182-188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Die Fächer Geschichte und Wirtschaft-Politik müssen in der gesamten Sekundarstufe I
mit jeweils mindestens acht Wochenstunden, das Fach Erdkunde muss mi t mindestens
sieben Wochenstunden unterrichtet werden. Alle  Fächer werden in  Klasse 10 unterrich-
tet; hiervon kann auf der Basis eines Konzepts, das den Gesamtstundenumfang der
einzelnen Fächer in  der Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss der Schulkonferenz
abgewichen werden.

2) Die Fächer Biologie, Chemie und Physik müssen in der gesamten Sekundarstufe I mit
jewei ls mindestens sieben Wochenstunden unterrichtet werden. Alle  Fächer werden in
Klasse 10 unterrichtet; hiervon kann auf der Basis eines Konzepts, das den Gesamt-
stundenumfang der einzelnen Fächer in  der Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss
der Schulkonferenz abgewichen werden. Der Unterricht im Fach Chemie beginnt in der
Regel  ab Klasse 7.

3) Das Fach Informatik wi rd entweder in den Klassen 5 und 6 oder in Klasse 6 unterrichtet.
4) Wird die  zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, wird  Englisch in den

Klassen 5 und 6 mi t jeweils mindestens zwei Wochenstunden unterrichtet. In d iesem
Fall  ge lten d ie Stundenzahlen in Klammern, der zusätzliche Einsatz von Ergänzungs-
stunden zur Erreichung eines angemessenen Fremdsprachenvolumens in der Erpro-
bungsstufe ist dann erforderlich.

5) Die Fächer Kunst und Musik werden in  der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls min-
destens sieben Wochenstunden unterrichtet.

6) Der Wahlpflichtunterricht findet in den Klassen 9 und 10 statt. Hierfür gil t §  17 Absatz 3.
Für einen etwaigen Unterricht in der dritten Fremdsprache sind insgesamt acht
Wochenstunden, d.h. der Einsatz von zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

7) Nach Beschluss der Schulkonferenz können bis zu zwei Kernstunden zwischen den
Kontingenten 5 und 6 sowie 7 bis 10 verschoben werden. Die curricularen Standards
sind uneingeschränkt zu wahren.

8) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 17 Absatz 4.
9) Zur Umsetzung besonderer schulischer Profile (z.B. im Rahmen eines bil ingualen Zwei -

ges) kann die  Schulkonferenz e in geringfügiges Überschrei ten des Wochenstundenrah-
mens in den Klassen 5 und 6 beschließen.

10)Nach Beschluss der Schulkonferenz können aus dem Bereich der Kernstunden bis zu
zwei Stunden in  den Bereich der Ergänzungsstunden verlagert werden; davon darf ein
Fach bzw. Lernbereich mit höchstens einer Stunde betroffen sein. Das Fach Informatik
ist von einer Stundenverlagerung ausgenommen. Die curricularen Standards sind zu
wahren.

Anlage 3b (a uslauf end)

Stundentafeln für die Se kundarstufe  I - 
Gy mnasium mit achtjährigem Bildungs gang (G8)

Klass e

Lernbere ich/Fach

5 und 6 7  bis 9 Gesamt S I

Deutsch 8 11 19

Gesellschaf tslehre1:
Geschichte

Erdkunde
W irtscha ft-Politik

6 12 18

M athem atik 8 11 19

Naturwissen schaf ten2:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 14 20

En glisch3 8 (4) 10 (10) 1 8 (1 4)

Zwe ite  
Fremdspra ch e

4 (8) 10 (10) 1 4 (1 8)

Kü nstl./
m usischer Bereich4:

Ku nst
M usik

8 6 14

Relig ion slehre5 4 6 10

Sp ort 6 -8 7-9 15

W ahlpflichtunte rr icht6 0 4-6 4-6

Ke rnstund en 58 -60 9 1-95 151-153

Ergänzun gsstun den7 10-12

W och enstunden -
rahm en

Kla sse 5:  30-3 2

Kla sse 6:  30-3 2

Klasse 7 : 31-33

Klasse 8 : 32-34
Klasse 9 : 32-34

Tabel le  18: S tundentafeln Gym nasium  (G8)

Anla ge 3 a (ab  01.08. 2021 ne u ab Klasse 5) (Forts.)

Stundentafeln für die Se kundarstufe  I - 
Gymna sium mit neunj ährigem Bildungsga ng (G9)

Tabel le  17: S tundentafeln Gym nasium  (G9)  (ab 01.08.2021 neu ab K lasse 5) (Forts.)
Ge sam twochen -
stu nden 8

16 3

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) Alle Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre müssen in der gesamten Sekundar-
stufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden unterrichtet werden. Alle Fächer
werden in  Klasse 9 unterrichtet; hiervon kann auf der Basis e ines Konzepts, das den
Gesamtstundenumfang der einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach
Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden.

2) Alle Fächer des Lernbereichs Naturwissenschaften müssen in der gesamten Sekundar-
stufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden unterrichtet werden. Alle Fächer
werden in  Klasse 9 unterrichtet. H iervon kann auf der Basis eines Konzepts, das den
Gesamtstundenumfang der einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach
Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden. Der Unterricht im Fach Chemie
beginnt in der Regel  ab Klasse 7.

3) Wird die zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, wi rd Englisch in den
Klassen 5 und 6 mit jeweils zwei Wochenstunden unterrichtet. In d iesem Fal l gel ten die
Stundenzahlen in Klammern.

4) Die Fächer Kunst und Musik werden in der gesamten Sekundarstu fe I mit jewei ls min-
destens sechs Wochenstunden unterrichtet.

5) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
6) Der Wahlpflichtunterricht findet in  den Klassen 8 und 9 statt. Hierfür gi lt § 17 Absatz 3.

Eine dri tte Fremdsprache wird in Klasse 8 und 9 mit jewei ls mindestens drei  Wochen-
stunden unterrichtet, andere Fächer und fächerübergre ifende Angebote jewei ls mi t min-
destens zwei  Wochenstunden.

7) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 17 Absatz 4.
8) Auf die  Gesamtwochenstunden können bis zu fünf Stunden Wahlunterricht angerechnet

werden.

Anlage 3b (a b 01.08 .2021 n eu ab Klasse 5)

Stundentafeln für die  Sekundarstufe  I - 
Gy mnasium mit achtjä hrigem Bildungsgang (G8)

Klass e

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7  bis  9 Gesamt S I

Deutsch 8 11 19

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Wirtsch aft-Po litik

6 12 18

Mathem atik 8 11 19

Naturwisse nscha ften 2:

Biologie
Chem ie

Physik

6 14 20

Informatik3 2 - 2

Englisch4 8 (4) 10  (10) 18 (14)

Zweite  
Fremdsprache

4 (8) 10  (10) 14 (18)

Künstl./
musischer Bere ich 5:

Kunst
Musik

8 6 14

Relig ion slehre 6 4 6 10

Sport 6 -8 7-9 15

Wahlpflichtun terr icht 7 0 4-6 4-6

Kernstun den 60 -62 91-9 5 153-155

Ergän zun gsstu nden 8 8-10

Wochenstunde n-
rahm en

Kla sse 5 : 30-32

Kla sse 6 : 30-32

Klasse 7: 31-33

Klasse 8: 32-34
Klasse 9: 32-34

Tabel le  19: S tundentafeln Gy mnasium  (G8)  ( ab 01.08.2021 neu ab K lasse 5)

Anlage 3b (a uslau fend)  (Forts.)

Stundentafeln für die  Sekundarstufe  I - 
Gy mnasium mit achtjä hrigem Bildungsgang (G8)

Tabel le  18: S tundentafeln Gy mnasium  (G8)



Gesam twochen-
stun den9

163

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Alle Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre müssen in der gesamten Sekundar-
stufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden unterrichtet werden. Alle  Fächer
werden in  Klasse 9 unterrichtet; hiervon kann auf der Basis e ines Konzepts, das den
Gesamtstundenumfang der einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach
Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden.

2) Alle Fächer des Lernbereichs Naturwissenschaften müssen in der gesamten Sekundar-
stufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden unterrichtet werden. Alle  Fächer
werden in  Klasse 9 unterrichtet; hiervon kann auf der Basis e ines Konzepts, das den
Gesamtstundenumfang der einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach
Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden. Der Unterricht im Fach Chemie
beginnt in der Regel  ab Klasse 7.

3) Das Fach Informatik wi rd entweder in den Klassen 5 und 6 oder in Klasse 6 unterrichtet.
4) Wird die  zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, wird  Englisch in den

Klassen 5 und 6 mit jeweils zwei Wochenstunden unterrichtet. In diesem Fall  gel ten die
Stundenzahlen in Klammern.

5)) Die Fächer Kunst und Musik werden in  der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls min-
destens sechs Wochenstunden unterrichtet.

6) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
7) Der Wahlpflichtunterricht findet in  den Klassen 8 und 9 statt. Hierfür gi lt § 17 Absatz 3.

Eine dri tte Fremdsprache wi rd in  Klasse 8 und 9 mit jewei ls mindestens drei  Wochen-
stunden unterrichtet, andere Fächer und fächerübergre ifende Angebote jeweils mi t min-
destens zwei  Wochenstunden.

8) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 17 Absatz 4.
9) Auf die  Gesamtwochenstunden können bis zu fünf Stunden Wahlunterricht angerechnet

werden.

Anl age 3 c (a b 01.08 .2020 ne u ab Klasse 5, auslaufen d bis 31.07.2 026)

Stundentafeln für die Se kundarstufe I - 
Gymna sium mit neunj ährigem Bildungsga ng (G9)

Klass e

Lernberei ch/Fach

Kontingent
5 und 6

Kontingent
7 bis 10

Kontingent
Ge sa mt S I

Deutsch 9 13 22

Gesellschaf tslehre1:
Geschich te

Erdkunde
W irtscha ft-Politik

6 17 23

M athema tik 9 13 22

Naturwissen schaf ten2:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 17 23

En glisch3 9 (4) 13 (14) 2 2 (1 8)

Zwe ite 
Fremdspra ch e3

- (5) 15 (14) 1 5 (1 9)

Kü nstl./m usischer 
Be reich4 :

Ku nst
M usik

7 10 17

Relig ionslehre/Pra kti-
sche Ph ilosophie

4 8 12

Sp ort 7 11 18

W ahlpflichtunte rr icht5 - 6 6

Ke rnstund en6 57 123 180

Ergänzun gsstun den7 0 -8 0-8

W och enstunden -
rahm en

Kla sse 5+6: 
28-308

Klasse 7 -10:  
30-33

Tabel le  20: S tundentafeln Gym nasium  (G9)  (ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5)

Anlage 3b  (ab  01.08. 2021 ne u ab Klasse 5)  (Forts.)

Stundentafeln für die Se kundarstufe I - 
Gymnasium mit achtjährigem Bildungs gang (G8)

Tabel le  19: S tundentafeln Gym nasium  (G8)  (ab 01.08.2021 neu ab K lasse 5) (Forts.)
Ge sam twochen stu nden 180-188

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht
1) Die Fächer Geschichte und Wirtschaft-Poli tik müssen in der gesamten Sekundarstufe I

mit jeweils mindestens acht Wochenstunden, das Fach Erdkunde muss mi t mindestens
sieben Wochenstunden unterrichtet werden. Alle Fächer werden in  Klasse 10 unterrich-
tet; hiervon kann auf der Basis eines Konzepts, das den Gesamtstundenumfang der
einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss der Schulkonferenz
abgewichen werden.

2) Die Fächer Biologie, Chemie und Physik müssen in  der gesamten Sekundarstufe I mit
jewei ls mindestens sieben Wochenstunden unterrichtet werden. Die darüber h inausge-
henden verpfl ichtenden Stunden in diesem Lernbereich können der Stärkung der in for-
matischen Bi ldung dienen. Al le Fächer werden in Klasse 10 unterrichtet; hiervon kann
auf der Basis eines Konzepts, das den Gesamtstundenumfang der e inze lnen Fächer in
der Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden.
Der Unterricht im Fach Chemie beginnt in der Regel ab Klasse 7.

3) Wird die zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, wi rd Englisch in den
Klassen 5 und 6 mi t jeweils mindestens zwei Wochenstunden unterrichtet. In d iesem
Fall  ge lten die  Stundenzahlen in Klammern, der zusätzl iche Einsatz von Ergänzungs-
stunden zur Erreichung e ines angemessenen Fremdsprachenvolumens in der Erpro-
bungsstufe ist dann erforderlich.

4) Die Fächer Kunst und Musik werden in der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls min-
destens sieben Wochenstunden unterrichtet.

5) Der Wahlpflichtunterricht findet in den Klassen 9 und 10 statt. H ierfür gi lt §  17 Absatz 3.
Für einen etwaigen Unterricht in der dri tten Fremdsprache sind insgesamt acht
Wochenstunden, d.h. der Einsatz von zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

6) Nach Beschluss der Schulkonferenz können b is zu zwei Kernstunden aus dem Kontin-
gent 7  b is 10 in  das Kontingent 5 und 6 verschoben werden. Die curricu laren Standards
sind uneingeschränkt zu wahren.

7) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 17 Absatz 4.
8) Zur Umsetzung besonderer schul ischer Profile (z.B. im Rahmen eines bil ingualen Zwei -

ges) kann die Schulkonferenz e in geringfügiges Überschrei ten des Wochenstundenrah-
mens in den Klassen 5 und 6 beschließen.

Anlage  3d  (ab 01 .08.202 0 neu ab  Klasse 5, a uslauf end bis 31.07.2 025)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Gy mnasium mit achtjä hrigem Bildungsgang (G8)

Klass e

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7  bis  9 Gesamt S I

Deutsch 8 11 19

Ge sellscha ftsleh re 1:

Ge schichte
Erdkunde

Wirtsch aft-Po litik

6 12 18

Mathem atik 8 11 19

Naturwisse nscha ften 2:
Biologie

Chem ie
Physik

6 14 20

Englisch3 8 (4) 10  (10) 18 (14)

Zweite  
Fremdsprache

4 (8) 10  (10) 14 (18)

Künstl./
musischer Bere ich 4:
Kunst

Musik

8 6 14

Relig ion slehre 5 4 6 10

Sport 6 -8 7-9 15

Wahlpflichtun terr icht 6 0 4-6 4-6

Kernstun den 58 -60 91-9 5 151-153

Ergän zun gsstu nden 7 10-12

Wochenstunde n-
rahm en

Kla sse 5 : 30-32
Kla sse 6 : 30-32

Klasse 7: 31-33
Klasse 8: 32-34

Klasse 9: 32-34

Tabel le  21: S tundentafeln Gy mnasium  (G8)  ( ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5)

Anl age 3c (a b 01.08 .2020 n eu ab Klasse 5, au slaufe nd bis 31.07. 2026)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Gymnasium mit neunjährigem Bildungsgang (G9)

Tabel le  20: S tundentafeln Gy mnasium  (G9)  ( ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5)



Gesam twochen-
stun den8

163

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Alle Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre müssen in der gesamten Sekundar-
stufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden unterrichtet werden. Alle  Fächer
werden in  Klasse 9 unterrichtet; hiervon kann auf der Basis e ines Konzepts, das den
Gesamtstundenumfang der einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach
Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden.

2) Alle Fächer des Lernbereichs Naturwissenschaften müssen in der gesamten Sekundar-
stufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden unterrichtet werden. Alle  Fächer
werden in  Klasse 9 unterrichtet; hiervon kann auf der Basis e ines Konzepts, das den
Gesamtstundenumfang der einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I sichert, nach
Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden. Der Unterricht im Fach Chemie
beginnt in der Regel  ab Klasse 7.

3) Wird die  zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, wird  Englisch in den
Klassen 5 und 6 mit jeweils zwei Wochenstunden unterrichtet. In diesem Fall  gel ten die
Stundenzahlen in Klammern.

4) Die Fächer Kunst und Musik werden in  der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls min-
destens sechs Wochenstunden unterrichtet.

5) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
6) Der Wahlpflichtunterricht findet in  den Klassen 8 und 9 statt. Hierfür gi lt § 17 Absatz 3.

Eine dri tte Fremdsprache wi rd in Klasse 8 und 9 mit jewei ls mindestens drei  Wochen-
stunden unterrichtet, andere Fächer und fächerübergre ifende Angebote jeweils mi t min-
destens zwei  Wochenstunden.

7) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 17 Absatz 4.
8) Auf die  Gesamtwochenstunden können bis zu fünf Stunden Wahlunterricht angerechnet

werden.

Anlage 4  (ausla ufend)

Stundentafeln für die Sekundarstufe I -  Gesamtsc hule

Klass e

Lernbere ich/Fach

5 und 6 7 bis 10 Woc hen-
stunde n

Deutsch 8 1 6 2 4

Gesellschaf tslehre1:
Geschichte

Erdkunde
Po litik

6 1 2 1 8

M athem atik 8 1 6 2 4

Naturwissen schaf ten1:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 1 4 2 0

En glisch 8 1 4 2 2

Arbeitsle hre1:
Technik

W irtscha ft
Hauswirt schaft

2 -3 7-8 1 0

Kü nstl./
m usischer Bereich1:

Ku nst
M usik

8 8 1 6

Relig ion slehre2 4 8 1 2

Sp ort 6 -8 10-12 1 8

W ahlpflichtunte rr icht3 - 12-15 12-15

Ke rnstund en 56 -59 117-123 176-179

Ergänzun gsstun den4 9-12

W och enstunden -
rahm en

Kla sse 5:  28-3 1 Kla sse 7:   30-33

Kla sse 6:  29-3 2 Kla sse 8:   30-33

Kla sse 9:   31-34

Kla sse 10: 31-34

Gesam twochen-
stun den

1 88

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht
1) Alle  Lernbere iche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden.

Inner halb des jewei ligen Lernbereichs sind die Fächer während des Bildungsganges
gleichgewichtig zu berücksichtigen.

2) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in  Klasse 7. Es g ilt § 19 Absatz 2 in  Verbindung mit §

19 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unterricht in  der zwei ten Fremdsprache sind für die
Klassen 7 bis 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden vorzu-
sehen.

4) Für die  Ergänzungsstunden gil t §  19 Absatz 3. Eine wei tere (zweite oder dritte) Fremd-
sprache wi rd - soweit durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mit je  vier Wochenstun-
den unterrichtet.

Tabel le  22: S tundentafel  Gesamtsc hule

Anlage 3d (a b 01.08 .2020 ne u ab Klasse 5, au slaufe nd bis 31.07.2 025)

Stundentafeln für die Se kundarstufe  I - 
Gy mnasium mit achtjährigem Bildungs gang (G8)

Tabel le  21: S tundentafeln Gym nasium  (G8)  (ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5)
Anlage 4  (ab 01 .08.202 1 neu a b Kla sse 5 )

Stundentafe ln für die Sek undars tufe I - Gesamts chule

Klas se

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 16 24

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Wirtsch aft-Po litik

6 15 21

Mathem atik 8 16 24

Naturwisse nscha ften 1:

Biologie
Chem ie

Physik

6 14 20

Informatik2 2 - 2

Englisch 8 14 22

Technik 1 -2 2-3 4

Hauswirtscha ft 1 -2 2-3 4

Künstl./
musischer Bere ich 1:
Kunst

Musik

8 8 16

Relig ion slehre 3 4 8 12

Sport 6 -8 10-12 18

Wahlpflichtun terr icht 4 - 12 12

Kernstun den 58 -62 117-121 179

Ergän zun gsstu nden 5 9

Wochenstunde n-
rahm en

Klasse 5 : 28-31 Klasse 7:    30 -33

Klasse 6 : 29-32 Klasse 8:    30 -33

Klasse 9:    31 -34

Klasse 10:  31 -34

Ge sam twochen -
stu nden

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) Alle  Lernbereiche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden.
Innerhalb des Lernbere ichs Naturwissenschaften und im künstleri sch/musischen
Bereich sind die  Fächer während des Bildungsganges gle ichgewichtig zu berücksichti-
gen. Im Lernbereich Gesellschaftslehre müssen d ie Fächer Geschichte und Erdkunde
in der gesamten Sekundarstufe I mit jeweils mindestens sechs Wochenstunden, das
Fach Wirtschaft-Poli tik muss mi t mindestens neun Wochenstunden unterrichtet werden.

2) Das Fach Informatik wi rd entweder in  den Klassen 5 und 6 oder in Klasse 6 unterrichtet.
3) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
4) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in  Klasse 7. Es g ilt § 19 Absatz 2 in  Verbindung mit §

19 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unterricht in der zwei ten Fremdsprache sind für die
Klassen 7 bis 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden, d.h. der
Einsatz von mindestens zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

5) Für die Ergänzungsstunden gi lt §  19 Absatz 3. Eine wei tere (zweite oder dritte) Fremd-
sprache wi rd - sowei t durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mit je vier Wochenstun-
den unterrichtet. Nach Beschluss der Schulkonferenz können aus dem Bereich der
Kernstunden bis zu zwei Stunden in den Bereich der Ergänzungsstunden verlagert wer-
den; davon darf ein  Fach bzw. Lernbereich mit höchstens einer Stunde betroffen se in.
Das Fach In formatik ist von e iner Stundenverlagerung ausgenommen. Die Vorgaben in
den übrigen Fußnoten b leiben h iervon unberührt. D ie curricularen Standards sind zu
wahren.

Tabel le  23: S tundentafel  Ges am ts chule (ab 01.08.2021 neu ab Klas se 5)

Anlage 4a  (ab 01 .08.2020  neu ab  Kla sse 5,  ausla ufend b is 31.0 7.2026 )

Stundentafe ln für die Sek undars tufe I - Gesamts chule

Klas se

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 16 24

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Wirtsch aft-Po litik

6 15 21

Mathem atik 8 16 24

Naturwisse nscha ften 1:

Biologie
Chem ie

Physik

6 14 20

Englisch 8 14 22

Technik 1 -2 2-3 4

Hauswirtscha ft 1 -2 2-3 4

Künstl./
musischer Bere ich 1:

Kunst
Musik

8 8 16

Relig ion slehre 2 4 8 12

Tabel le  24: S tundentafel  Ges am ts chule (ab 01.08.2020 neu ab Klas se 5)



Sp ort 6 -8 10-12 1 8

W ahlpflichtunte rr icht3 - 1 2 1 2

Ke rnstund en 56 -60 117-121 1 77

Ergänzun gsstun den4 11

W och enstunden -
rahm en

Kla sse 5:  28-3 1 Kla sse 7:   30-33

Kla sse 6:  29-3 2 Kla sse 8:   30-33

Kla sse 9:   31-34

Kla sse 10: 31-34

Gesam twochen-
stun den

1 88

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Alle  Lernbere iche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden.
Innerhalb des Lernbereichs Naturwissenschaften und im künstlerisch/musischen
Bereich sind die  Fächer während des Bildungsganges gle ichgewichtig zu berücksichti-
gen. Im Lernbereichs Gesellschaftslehre müssen die  Fächer Geschichte und Erdkunde
in der gesamten Sekundarstufe I mit jeweils mindestens sechs Wochenstunden, das
Fach Wirtschaft-Poli tik muss mi t mindestens neun Wochenstunden unterrichtet werden.

2) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in  Klasse 7. Es g ilt § 19 Absatz 2 in  Verbindung mit §

19 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unterricht in  der zwei ten Fremdsprache sind für die
Klassen 7 bis 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden, d.h. der
Einsatz von mindestens zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

4) Für die  Ergänzungsstunden gil t §  19 Absatz 3. Eine wei tere (zweite oder dritte) Fremd-
sprache wi rd - soweit durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mit je  vier Wochenstun-
den unterrichtet.

Anlage 5

Stundentafel n für die Sek undars tufe I -  
Re alschule  in der Aufbauform

Kla sse

Lernberei ch/Fach

7 bis 10

Deutsch 1 6

Gesellschaf tslehre1:

Geschich te
Erdkunde

Po litik

1 5

M athema tik 1 6

Naturwissen schaf ten1:
Biologie

Chemie
Ph ysik

1 6

En glisch 1 4

Ku nst, Musik, 
Textilge sta ltu ng1:
Ku nst

M usik
Textilge sta ltu ng

8

Relig ionslehre2 8

Sp ort 10-12

W ahlpflichtunte rr icht 1 4

Ke rnstund en 117-11 9

Ergänzun gsstun den3 10-12

W och enstunden rahm en Klasse 7: 3 0-33

Klasse 8: 3 0-33

Klasse 9: 3 1-34

Klasse 10: 31-3 4

Gesam twochenstun den 1 29

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht
1) Innerhalb der Lernbereiche sind die nach d ieser Stundentafel  zu ertei lenden Fächer

gleichwertig  zu berücksichtigen.
2) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
3) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 15 Absatz 3.

Tabel le  25: S tundentafel  Realschule in der  A ufbaufor m

Anlage 4a  (ab 01. 08.2020  neu ab  Kla sse 5,  auslau fend bis 31.0 7.2026)

Stundentafeln für die Sekundarstufe I -  Gesamtsc hule

Tabel le  24: S tundentafel  Gesamtsc hule (ab 01.08.2020 neu ab Klass e 5) (For ts .)
Anlage  6

Stundentafeln für die  Sekundarstufe I - 
Gymnasium in der Aufbauform

Klasse

Lernbe re ich/ Fach

Kontingent 
7  bis 10

Deutsch 13

Ge sellscha ftsleh re 1:

Ge schichte
Erdkunde

Wirtsch aft-Po litik

17

Mathem atik 13

Naturwisse nscha ften 2:
Biologie

Chem ie
Physik

17

Englisch 13

Zweite  Fremdsprache 15

Kunst, Musik3:
Kunst

Musik

10

Relig ion slehre/Praktische 
Philosophie

8

Sport 11

Wahlpflichtun terr icht 4 6

Kernstun den 123

Ergän zun gsstu nden 5 6

Wochenstunde nrah men Klasse 7-10: 3 0-33

Ge sam twochen stu nden 129

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht
1) Die Fächer Geschichte und Wirtschaft-Politik müssen zwischen Klasse 7 und 10 mit

jewei ls mindestens sechs Wochenstunden, das Fach Erdkunde muss mit mindestens
fünf Wochenstunden unterrichtet werden. Alle  Fächer werden in  Klasse10 unterrichtet;
hiervon kann auf der Basis eines Konzepts, das den Gesamtstundenumfang der e inzel-
nen Fächer in  der Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss der Schulkonferenz abgewi-
chen werden.

2) Die Fächer Biologie, Chemie und Physik müssen zwischen Klasse 7 und 10 mit jewei ls
mindestens fünf Wochenstunden unterrichtet werden. Die darüber hinausgehenden ver-
pflichtenden Stunden in d iesem Lernbereich können der Stärkung der in formatischen
Bildung dienen. Al le Fächer werden in  Klasse 10 unterrichtet; hiervon kann auf der
Basis eines Konzepts, das den Gesamtstundenumfang der einzelnen Fächer in der
Sekundarstufe I sichert, nach Beschluss der Schulkonferenz abgewichen werden. Der
Unterricht im Fach Chemie beginnt in der Regel  ab Klasse 7.

3) Die Fächer Kunst und Musik werden zwischen Klasse 7 und 10 insgesamt mit minde-
stens vier Wochenstunden je Fach unterrichtet.

4) Der Wahlpflichtunterricht findet in den Klassen 9 und 10 statt. H ierfür gi lt §  17 Absatz 3.
Für einen etwaigen Unterricht in der dri tten Fremdsprache sind insgesamt acht
Wochenstunden, d.h. der Einsatz von zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

5) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 17 Absatz 4.

Tabel le  26: S tundentafel  Gymnasium in  der Aufbauform

Anlage  7 (a uslauf end)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Sekundarschule in integrie rter und teilintegrierte r Form

Klas se

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 16 2 4

Ge sellscha ftsleh re 1:
Ge schichte

Erdkunde
Politik

6 12 1 8

Mathem atik 8 16 2 4

Naturwisse nscha ften 1:

Biologie
Chem ie

Physik

6 14 2 0

Englisch 8 14 2 2

Arbeitslehre 1:
Hauswirtscha ft

Technik
Wirtsch aft

2-3 7-8 1 0

Künstl./
musischer Bere ich 1:

Kunst
Musik

8 8 1 6

Relig ion slehre 2 4 8 1 2

Sport 6-8 10-12 1 8

Wahlpflichtun terr icht 3 12-15 12-15

Tabel le  27: S tundentafel  Sekundars chule in  in tegrierter und te il in tegrierter Form



Ke rnstund en 56-59 117-123 176-179

Ergänzun gsstun den4 9-12

W och enstunden -
rahm en

Kla sse 5:  28-3 1 Klasse 7 :   30-33

Kla sse 6:  29-3 2 Klasse 8 :   30-33

Klasse 9 :   31-34

Klasse 1 0: 31-34

Gesam twochen-
stun den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht
1) Alle  Lernbere iche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden.

Inner halb des jewei ligen Lernbere ichs sind die  Fächer während des Bildungsganges
gleichgewichtig zu berücksichtigen.

2) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in  Klasse 7. Es gi lt §  20 Absatz 2 in Verbindung mi t §

20 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unterricht in der zweiten Fremdsprache sind für d ie
Klassen 7 b is 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden vorzu-
sehen.

4) Für die  Ergänzungsstunden gil t § 20 Absatz 3. Eine weitere (zweite oder dri tte) Fremd-
sprache wird - sowei t durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mi t je 4 Wochenstun-
den unterrichtet.

Anla ge 7 (ab  01.08.2 021 ne u ab Klasse  5)

Stundentafeln für die Se kunda rstufe I - 
Sekundarschule  in i ntegrie rter und te ilintegrierter Form

Klass e

Lernbere ich/Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 1 6 24

Gesellschaf tslehre1:
Geschichte

Erdkunde
W irtscha ft-Politik

6 1 5 21

M athem atik 8 1 6 24

Naturwissen schaf ten1:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 1 4 20

I nform atik2 2 - 2

En glisch 8 1 4 22

Technik 1-2 2-3 4

Hauswirt schaft 1-2 2-3 4

Kü nstl./
m usischer Bereich1:
Ku nst

M usik

8 8 16

Relig ion slehre3 4 8 12

Sp ort 6-8 10-12 18

W ahlpflichtunte rr icht4 - 1 2 12

Ke rnstund en 58-62 117-121 179

Ergänzun gsstun den5 9

W och enstunden -
rahm en

Kla sse 5:  28-3 1 Klasse 7 :   30-33

Kla sse 6:  29-3 2 Klasse 8 :   30-33

Klasse 9 :   31-34

Klasse 1 0: 31-34

Gesam twochen-
stun den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) Al le Lernbere iche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden.
Innerhalb des Lernbereichs Naturwissenschaften und im künstlerisch/musischen
Bereich sind d ie Fächer während des Bildungsganges g leichgewichtig zu berücksichti -
gen. Im Lernbere ich Gesellschaftslehre müssen die Fächer Geschichte und Erdkunde
in der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden, das
Fach Wirtschaft-Poli tik muss mit mindestens neun Wochenstunden unterrichtet werden.

2) Das Fach Informatik wi rd entweder in den Klassen 5 und 6 oder in Klasse 6 unterrichtet.
3) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
4) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in  Klasse 7. Es gi lt §  20 Absatz 2 in Verbindung mi t §

20 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unterricht in der zweiten Fremdsprache sind für d ie
Klassen 7 b is 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden, d .h.
der Einsatz von mindestens zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

5) Für die  Ergänzungsstunden gil t § 20 Absatz 3. Eine weitere (zweite oder dri tte) Fremd-
sprache wird - sowei t durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mi t je 4 Wochenstun-
den unterrichtet. Nach Beschluss der Schulkonferenz können aus dem Bereich der
Kernstunden bis zu zwei  Stunden in  den Bereich der Ergänzungsstunden verlagert wer-
den; davon darf e in Fach bzw. Lernbereich mit höchstens einer Stunde betroffen sein.
Das Fach In formatik ist von einer Stundenverlagerung ausgenommen. Die Vorgaben in
den übrigen Fußnoten bleiben hiervon unberührt. Die curricularen Standards sind zu
wahren.

Tabel le  28: S tundentafel  Sek undars chule in  in tegrierter und te ilintegr ierter Form (ab 
01.08.2021 neu ab K lasse 5)

Anla ge 7 (au slaufe nd)  (Forts.)

Stundentafeln für die Se kunda rstufe I - 
Sekundarschule  in i ntegrie rter und te ilintegrierter Form

Tabel le  27: S tundentafel  Sek undars chule in  in tegrierter und te ilintegr ierter Form 
Anlage  7a  (a b 01.08 .2020 n eu ab Klasse 5, au slaufe nd bis 31.07.2 026)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Sekundarschule in integri erter und teilintegrierte r Form

Klas se

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunde n

Deutsch 8 16 2 4

Ge sellscha ftsleh re 1:

Ge schichte
Erdkunde

Wirtsch aft-Po litik

6 15 2 1

Mathem atik 8 16 2 4

Naturwisse nscha ften 1:
Biologie

Chem ie
Physik

6 14 2 0

Englisch 8 14 2 2

Technik 1-2 2-3 4

Hauswirtscha ft 1-2 2-3 4

Künstl./
musischer Bere ich 1:
Kunst

Musik

8 8 1 6

Relig ion slehre 2 4 8 1 2

Sport 6-8 10-12 1 8

Wahlpflichtun terr icht 3 - 12 1 2

Kernstun den 56-60 117-121 17 7

Ergän zun gsstu nden 4 11

Wochenstunde n-
rahm en

Klasse 5 : 28-31 Klasse 7:   30-33

Klasse 6 : 29-32 Klasse 8:   30-33

Klasse 9:   31-34

Klasse 10: 31-34

Ge sam twochen -
stu nden

18 8

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) Al le Lernbereiche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden.
Innerhalb des Lernbereichs Naturwissenschaften und im künstlerisch/musischen
Bereich sind die  Fächer während des Bildungsganges g leichgewichtig zu berücksichti-
gen. Im Lernbereich Gesellschaftslehre müssen die Fächer Geschichte und Erdkunde
in der gesamten Sekundarstufe I mit jewei ls mindestens sechs Wochenstunden, das
Fach Wirtschaft-Poli tik muss mi t mindestens neun Wochenstunden unterrichtet werden.

2) Für den Unterricht in  Praktischer Phi losophie gil t § 3 Absatz 5.
3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt in  Klasse 7. Es gi lt § 20 Absatz 2 in Verb indung mi t §

20 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unterricht in  der zweiten Fremdsprache sind für die
Klassen 7 b is 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden, d.h.
der Einsatz von mindestens zwei Ergänzungsstunden, vorzusehen.

4) Für die Ergänzungsstunden gil t §  20 Absatz 3. Eine weitere (zwei te  oder dri tte) Fremd-
sprache wird - sowei t durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mi t je 4 Wochenstun-
den unterrichtet.

Tabel le  29: S tundentafel  Sekundars chule in  in tegrierter und te il in tegrierter  Form (ab 
01.08.2020 neu ab K lasse 5)

Anla ge 8 (auslaufen d)

Stundentafeln für die Se kunda rstufe I - 
Sek undars chule in kooperativer Form mi t drei Bil dungsgängen

Klasse

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 GY1: 1 4
RS1 : 16
HS1 : 19

GY: 22
RS: 24
HS: 27

Ge sellscha ftsleh re 2:
Ge schichte

Erdkunde
Politik

6 GY: 17
RS: 15
HS: 12

GY: 23
RS: 21
HS: 18

Mathem atik 8 GY: 14
RS: 16
HS: 16

GY: 22
RS: 24
HS: 24

Naturwissenschaften 2:

Biologie
Chem ie

Physik

6 GY: 17
RS: 16
HS: 12

GY: 23
RS: 22
HS: 18

Englisch 8 GY: 14
RS: 14
HS: 14

GY: 22
RS: 22
HS: 22

Zweite  Fremdspra-
che 3

GY: 15
RS:  0
HS:  0

GY: 15
RS: 0
HS: 0

Tabel le  30: S tundentafel  Sekundars chule in  kooper ativ er Form m it dre i 
Bildungsgängen



Arbeitsle hre2:

Hauswirt schaft
Technik

W irtscha ft

2-3 GY: 0
RS: 0

HS: 9-10

GY: 2-3
RS: 2-3
HS: 12

Künstl./
mu sischer  Bereich2 , 4:
Ku nst

M usik

8 9 1 7

Relig ionslehre5 4 8 1 2

Sp ort 6-8 10-12 1 8

W ahlpflichtunte rr icht6: GY: 6
RS: 1 4

HS: 10-15

GY: 6
RS: 14

HS: 1 0-15

Ke rnstund en 5 6-59 GY: 124-126
RS: 118-120
HS: 119-127

GY: 18 2-183
RS: 17 6-177
HS: 17 8-183

Ergänzun gsstun den7 GY: 5-6
RS:  11-12
HS: 5 -10

W och enstunden rah-
m en

Klasse 5: 2 8-31 Klasse 7: 3 0-33  

Klasse 6: 2 9-32 Klasse 8: 3 0-33  

Klasse 9: 3 1-34  

Klasse 10: 31-34

Gesam twochenstun -
d en

1 88

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) GY = Gymnasialer Bildungsgang, RS = Realschulbildungsgang, HS = Hauptschulb il-
dungsgang

2) Innerhalb des jeweil igen Lernbereichs sind die  Fächer während der Bildungsgänge
gleichgewichtig  zu berücksichtigen.

3) Für den Bi ldungsgang der Realschule sind die Stunden für  d ie Zweite Fremdsprache
gem. § 20 Absatz 1 durchgängig im Wahlpflichtunterricht verorte t, für den gymnasialen
Bildungsgang ab Klasse 7 im Pflichtbereich. Für den Unterricht in  der zweiten Fremd-
sprache sind für die  Klassen 7 bis 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14
Wochenstunden vorzusehen. Im Bi ldungsgang der Realschule kann an Stelle einer
Fremdsprache ab Klasse 7 auch ein  anderes Angebot aus dem Wahlpflichtunterricht
gewählt werden. Für den Bildungsgang der Hauptschule gi lt §  14 Absatz 4.

4) Im künstlerisch/musischen Bere ich des Real- und Hauptschulzweiges kann auch das
Fach Textilgestal tung angeboten werden.

5) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie g ilt § 3 Absatz 5.
6) Für den Wahlpfl ichtunterricht gi lt § 20 Absatz 1 Satz 2.  Im gymnasia len Bildungsgang

wird die  dritte  Fremdsprache im Rahmen des Wahlpfl ichtunterrichtes ab Klasse 9 ange-
boten.

7) Für d ie Ergänzungsstunden g ilt § 20 Absatz 3.  Eine weitere (zweite oder dritte) Fremd-
sprache wird in den nicht gymnasia len Bildungsgängen - soweit durchgehend belegt -
von Klasse 9 bis 10 mit je 4 Wochenstunden unterrichtet.

Anlage 8 (ab 0 1.08.202 1 neu a b Klasse 5 )

Stundentafe ln für die Sek undars tufe I - 
Sekundarsc hule in kooperati ver Form mit drei Bildungsgä ngen

Klasse

Lernberei ch/Fach

5 und 6 7 bis  10 Woc hen-
stunde n

Deutsch 8 GY1 : 14
RS1 : 16
HS1 : 19

GY: 22
RS: 24
HS: 27

Gesellschaf tslehre2:
Geschich te

Erdkunde
W irtscha ft-Politik

6 GY: 1 7
RS: 1 8
HS: 1 5

GY: 23
RS: 24
HS: 21

M athema tik 8 GY: 1 4
RS: 1 6
HS: 1 6

GY: 22
RS: 24
HS: 24

Naturwissen schaf ten2:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 GY: 1 5
RS: 1 6
HS: 1 2

GY: 21
RS: 22
HS: 18

I nform atik3 2 - 2

En glisch 8 GY: 1 4
RS: 1 4
HS: 1 4

GY: 22
RS: 22
HS: 22

Zwe ite Fremdsprache4 GY: 1 5
RS: 0
HS: 0

GY: 15
RS: 0
HS: 0

Tabel le  31: S tundentafel  Sek undars chule in  kooper ativ er Form m it dre i Bi ldungsgän-
gen (ab 01.08.2021 neu ab Klas se 5)

Anlage 8 (auslaufend ) (Forts.)

Stundentafe ln für die Sek undars tufe I - 
Sekundarsc hule in kooperati ver Form mit drei Bildungsgä ngen

Tabel le  30: S tundentafel  Sek undars chule in  kooper ativ er Form m it dre i Bi ldungsgän-
gen (Forts.)
Wirtsch aft und Arbeits-
welt2 :
Hauswirtscha ft

Technik

2-3 GY:  0
RS:  0

HS: 5-6

GY:  2-3
RS:  2-3
HS: 8

Künstl./
musischer  Bereich 2 , 5:
Kunst

Musik

8 9 17

Relig ion slehre 6 4 8 12

Sport 6-8 10-12 18

Wahlpflichtun terr icht 4 , 7 GY:  6
RS: 14
HS:  8

GY: 6
RS: 14
HS: 8

Kernstun den 58-6 1 GY: 122-124
RS: 121-123
HS: 116-119

GY: 18 2-18 3
RS: 18 1-18 2

HS: 177

Ergän zun gsstu nden 8 GY:  5-6
RS:  6-7
HS: 11

Wochenstunde nrah -
men

Kla sse 5:  
28-31

Kla sse 7:  
30-33 

Kla sse 6:  
29-32

Kla sse 8:  
30-33 

Kla sse 9:  
31-34 

Kla sse 10 : 
31-34

Ge sam twochen stu n-
den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) GY = Gymnasialer Bi ldungsgang, RS = Realschulbi ldungsgang, HS = Hauptschulb il-
dungsgang

2)  Innerhalb des jeweil igen Lernbere ichs sind die  Fächer während der Bildungsgänge
gleichgewichtig  zu berücksichtigen. Für die Fächer des Lernbereichs Gesellschafts-
lehre g ilt jedoch abweichend hiervon, dass das Fach Wirtschaft-Politik mi t neun
Wochenstunden in  a llen Bildungsgängen unterrichtet werden muss.

3) Das Fach Informatik wi rd entweder in den Klassen 5 und 6 oder in  Klasse 6 unterrichtet.
4) Für den Bi ldungsgang der Realschule sind d ie Stunden für  d ie Zweite Fremdsprache

gem. § 20 Absatz 1 durchgängig im Wahlpflichtunterricht verorte t, für den gymnasialen
Bildungsgang ab Klasse 7 im Pflichtbereich. Für den Unterricht in  der zwei ten Fremd-
sprache sind für die Klassen 7 b is 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14
Wochenstunden vorzusehen. Im Bi ldungsgang der Realschule kann an Stelle einer
Fremdsprache ab Klasse 7 auch ein anderes Angebot aus dem Wahlpflichtunterricht
gewählt werden. Für den Bildungsgang der Hauptschule gi lt §  14 Absatz 4.

5) Im künstlerisch/musischen Bereich des Real- und Hauptschulzweiges kann auch das
Fach Textilgestal tung angeboten werden.

6) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie g ilt § 3 Absatz 5.
7) Für den Wahlpfl ichtunterricht gi lt § 20 Absatz 1 Satz 2.  Im gymnasialen Bildungsgang

wird die  dritte  Fremdsprache im Rahmen des Wahlpfl ichtunterrichtes ab Klasse 9 ange-
boten.

8) Für die  Ergänzungsstunden g ilt § 20 Absatz 3.  Eine weitere (zweite oder dri tte) Fremd-
sprache wird in den n icht gymnasia len Bildungsgängen - soweit durchgehend belegt -
von Klasse 9 bis 10 mit je vier Wochenstunden unterrichtet. Nach Beschluss der
Schulkonferenz können aus dem Bere ich der Kernstunden bis zu zwei  Stunden in den
Bere ich der Ergänzungsstunden verlagert werden; davon darf e in Fach bzw. Lernbe-
reich mit höchstens e iner Stunde betroffen sein. Das Fach Informatik ist von e iner Stun-
denverlagerung ausgenommen. Die Vorgaben in  den übrigen Fußnoten ble iben hiervon
unberührt. Die curricu laren Standards sind zu wahren.

Anlage  8a  (a b 01.08 .2020 ne u ab Klasse 5, auslaufend  bis 31 .07.202 6)

Stundentafeln für die Se kunda rstufe I - 
Sek undars chule in kooperativer Form mi t drei Bil dungsgängen

Klass e

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 GY1: 1 4
RS1 : 16
HS1 : 19

GY: 22
RS: 24
HS: 27

Ge sellscha ftsleh re 2:
Ge schichte

Erdkunde
Wirtsch aft-Po litik

6 GY: 17
RS: 18
HS: 15

GY: 23
RS: 24
HS: 21

Mathem atik 8 GY: 14
RS: 16
HS: 16

GY: 22
RS: 24
HS: 24

Naturwisse nscha ften 2:

Biologie
Chem ie

Physik

6 GY: 17
RS: 16
HS: 12

GY: 23
RS: 22
HS: 18

Tabel le  32: S tundentafel  Sekundars chule in  kooper ativ er Form m it dre i B ildungsgän-
gen (ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5)

Anlage 8 (ab 0 1.08.20 21 neu ab Klasse 5) (Fo rts.)

Stundentafeln für die Se kunda rstufe I - 
Sek undars chule in kooperativer Form mi t drei Bil dungsgängen

Tabel le  31: S tundentafel  Sekundars chule in  kooper ativ er Form m it dre i B ildungsgän-
gen (ab 01.08.2021 neu ab K lasse 5)  (Forts.)



 

En glisch 8 GY: 1 4
RS: 1 4
HS: 1 4

GY: 22
RS: 22
HS: 22

Zwe ite  Fremdsprache3 GY: 1 5
RS: 0
HS: 0

GY: 15
RS: 0
HS: 0

W irtscha ft und Arbeits-
welt2 :
Hauswirt schaft

Technik

2-3 GY: 0
RS: 0

HS: 5-6

GY: 2-3
RS: 2-3
HS: 8

Künstl./
mu sischer  Bereich2 , 4:
Ku nst

M usik

8 9 1 7

Relig ion slehre5 4 8 1 2

Sp ort 6-8 10-12 1 8

W ahlpflichtunte rr icht3 , 6 GY: 6
RS: 1 4
HS: 8

GY: 6
RS: 14
HS: 8

Ke rnstund en 56-59 GY: 124-126
RS: 121-123
HS: 116-11 9

GY: 18 2-18 3
RS: 17 9-18 0

HS: 175

Ergänzun gsstun den7 GY: 5-6
RS: 8-9
HS: 13

W och enstunden rah-
m en

Klasse 5: 
28-3 1

Klasse 7: 
30-3 3 

Klasse 6: 
29-3 2

Klasse 8: 
30-3 3 

Klasse 9: 
31-3 4 

Klasse 10:  
31-3 4

Gesam twochenstun -
d en

1 88

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) GY = Gymnasialer Bi ldungsgang, RS = Realschulbildungsgang, HS = Hauptschulb il-
dungsgang

2) Innerhalb des jeweil igen Lernbereichs sind die  Fächer während der Bildungsgänge
gleichgewichtig  zu berücksichtigen. Für die Fächer des Lernbereichs Gesellschafts-
lehre gi lt jedoch abweichend hiervon, dass das Fach Wirtschaft-Politik mit neun
Wochenstunden in  a llen Bildungsgängen unterrichtet werden muss.

3) Für den Bi ldungsgang der Realschule sind die Stunden für  d ie Zweite Fremdsprache
gem. § 20 Absatz 1 durchgängig im Wahlpflichtunterricht verorte t, für den gymnasialen
Bildungsgang ab Klasse 7 im Pflichtbereich. Für den Unterricht in  der zweiten Fremd-
sprache sind für die Klassen 7 bis 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14
Wochenstunden vorzusehen. Im Bi ldungsgang der Realschule kann an Stelle einer
Fremdsprache ab Klasse 7 auch ein  anderes Angebot aus dem Wahlpflichtunterricht
gewählt werden. Für den Bildungsgang der Hauptschule gi lt §  14 Absatz 4.

4) Im künstlerisch/musischen Bereich des Real- und Hauptschulzweiges kann auch das
Fach Textilgestal tung angeboten werden.

5) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie g ilt § 3 Absatz 5.
6) Für den Wahlpfl ichtunterricht gi lt § 20 Absatz 1 Satz 2.  Im gymnasia len Bildungsgang

wird die  dritte  Fremdsprache im Rahmen des Wahlpfl ichtunterrichtes ab Klasse 9 ange-
boten.

7) Für d ie Ergänzungsstunden g ilt § 20 Absatz 3.  Eine weitere (zweite oder dritte) Fremd-
sprache wird in den n icht gymnasia len Bildungsgängen - soweit durchgehend belegt -
von Klasse 9 bis 10 mit je vier Wochenstunden unterrichtet.

Anlage 9 (auslaufend)

Stundentafeln für die  Sekundarstufe I - 
Sekundarschule i n kooperativer Form mit zwei B ildungsgängen

Kl asse

Lernbere ich/Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 EE1: 1 6
GE 1: 18

EE: 24
GE: 26

Gesellschaf tslehre2:
Geschichte

Erdkunde
Po litik

6 EE: 15
GE: 12

EE: 21
GE: 18

M athem atik 8 EE: 16
GE: 16

EE: 24
GE: 24

N aturwissenschaften2:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 EE: 16
GE: 12

EE: 22
GE: 18

Tabel le  33: S tundentafel  Sek undars chule in  kooper ativ er Form m it zwei  
B ildungsgängen

Anlage 8a (ab 0 1.08.20 20 neu ab Klasse 5, auslaufend bis 31 .07.202 6)

Stundentafe ln für die Sek unda rs tufe I - 
Sekundarsc hule in kooperati ver Form mit drei Bildungsgä ngen

Tabel le  32: S tundentafel  Sek undars chule in  kooper ativ er Form m it dre i Bi ldungsgän-
gen (ab 01.08.2020 neu ab Klas se 5) (Forts.)
Englisch 8 EE: 14
GE: 1 4

EE: 2 2
GE: 22

Arbeitslehre 2:
Hauswirtscha ft

Technik
Wirtsch aft

2 -3 EE: 0
GE: 9-10

EE: 2-3
GE: 12

Künstl./
musischer  Bereich 2 , 3:

Kunst
Musik

8 8 16

Relig ion slehre 4 4 8 12

Sport 6 -8 1 0-12 18

Wahlpflichtun terr icht 5 1 2-14 12-14

Kernstun den 56 -59 EE:  115 -120
GE: 119-1 24

EE: 173-176
GE: 17 8-18 0

Ergän zun gsstu nden 6 EE: 12-15
GE: 8 -10

Wochenstunde n-
rahm en

Klasse 5: 28 -31 Klasse 7:   3 0-33

Klasse 6: 29 -32 Klasse 8:   3 0-33

Klasse 9:   3 1-34

Klasse 10: 3 1-34

Ge sam twochen -
stu nden

18 8

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht
1) GE = Grundebene, EE = Erweiterungsebene
2) Innerhalb des jewei ligen Lernbereichs sind die Fächer während der Bildungsgänge

gleichgewichtig  zu berücksichtigen.
3) Im künstlerisch/musischen Bere ich kann in der Grundebene (GE) auch das Fach Texti l-

gestal tung angeboten werden.
4) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie g ilt § 3 Absatz 5.
5) Für den Wahlpflichtunterricht gil t § 20 Absatz 1 Satz 2. Die zweite Fremdsprache ist ab

Klasse 7 b is 10 anzubieten. Für e twaigen Unterricht in  der zweiten Fremdsprache sind
für die Klassen 7 b is 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden
vorzusehen. In der Erweiterungsebene sind ab Klasse 7 a lle  übrigen Angebote dre istün-
dig zu erteilen.

6) Für die  Ergänzungsstunden gil t § 20 Absatz 3.  Eine weitere (zweite oder dritte) Fremd-
sprache wi rd - soweit durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mi t je  4 Wochenstunden
unterrichtet.

Anlage 9  (ab 01.0 8.2021 neu ab Klasse 5)

Stundentafeln für die  Sekundarstufe I - 
Se kundarschule in kooperativer Form mit zwei B ildungsgängen

Klasse

Lernbe re ich/ Fach

5 und 6 7 bis 10 Wochen-
stunden

Deutsch 8 EE1 : 16
GE1:  18

EE: 24
GE: 2 6

Ge sellscha ftsleh re 2:

Ge schichte
Erdkunde

Wirtsch aft-Po litik

6 EE: 18
GE: 15

EE: 24
GE: 2 1

Mathem atik 8 EE: 16
GE: 16

EE: 24
GE: 2 4

Naturwisse nscha ften 2:
Biologie

Chem ie
Physik

6 EE: 16
GE: 12

EE: 22
GE: 1 8

Informatik3 2 - 2

Englisch 8 EE: 14
GE: 14

EE: 22
GE: 2 2

Technik 1-2 EE:  0
GE: 2-3

EE: 1-2
GE: 4

Hauswirtscha ft 1-2 EE:  0
GE: 2-3

EE: 1-2
GE: 4

Künstl./
musischer  Bereich 2, 4 :

Kunst
Musik

8 8 16

Relig ion slehre 5 4 8 12

Sport 6-8 10-12 18

Wahlpflichtun terr icht 6 12-14 12-14

Tabel le  34: S tundentafel  S ek undarsc hule in  k ooperativer Form  m it zwei  B ildungsgän-
gen (ab 01.08.2021 neu ab K lasse 5)

Anlage 9 (auslaufend ) (Forts.)

Stundentafeln für di e Sekundarstufe I -  
Sekundarschule  in kooperativer Form mit zwei B ildungsgänge n

Tabel le  33: S tundentafel  S ek undarsc hule in  k ooperativer Form  m it zwei  B ildungsgän-
gen (Forts.)



Ke rnstund en 5 8-62 EE: 118-122
GE: 117-123

EE: 17 8-18 2
GE: 179-181

Ergänzun gsstun den7 EE: 6-10
GE: 7-9

W och enstunden -
rahm en

Klasse 5: 28-31 Kla sse 7:   30-33

Klasse 6: 29-32 Kla sse 8:   30-33

Kla sse 9:   31-34

Kla sse 10: 31-34

Gesam twochen-
stun den

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Wo ch enstunden  herkun ftssprachlicher Unt err icht

1) GE = Grundebene, EE = Erweiterungsebene
2)  Innerhalb des jewei ligen Lernbereichs sind die Fächer während der Bildungsgänge

gleichgewichtig  zu berücksichtigen. Für d ie Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre
gi lt jedoch abweichend h iervon, dass das Fach Wirtschaft-Politik mit neun Wochenstun-
den in be iden Bildungsgängen unterrichtet werden muss.

3) Das Fach Informatik wi rd entweder in den Klassen 5 und 6 oder in Klasse 6 unterrichtet.
4) Im künstlerisch/musischen Bereich kann in der Grundebene (GE) auch das Fach Textil-

gestal tung angeboten werden.
5) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie g ilt § 3 Absatz 5.
6) Für den Wahlpflichtunterricht g ilt § 20 Absatz 1 Satz 2. Die zweite Fremdsprache ist ab

Klasse 7 bis 10 anzubieten. Für etwaigen Unterricht in der zweiten Fremdsprache sind
für die Klassen 7 b is 10 - sowei t durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden
vorzusehen. In der Erweiterungsebene sind ab Klasse 7 al le übrigen Angebote drei -
stündig zu ertei len.

7) Für d ie Ergänzungsstunden g ilt § 20 Absatz 3.  Eine weitere (zwei te  oder dritte) Fremd-
sprache wi rd - soweit durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mi t je  vier Wochenstun-
den unterrichtet. Nach Beschluss der Schulkonferenz können aus dem Bereich der
Kernstunden bis zu zwei  Stunden in  den Bere ich der Ergänzungsstunden verlagert wer-
den; davon darf e in Fach bzw. Lernbereich mit höchstens e iner Stunde betroffen sein.
Das Fach In formatik ist von einer Stundenverlagerung ausgenommen. Die Vorgaben in
den übrigen Fußnoten bleiben hiervon unberührt. Die curricu laren Standards sind zu
wahren.

Anl age 9 a (a b 01.08 .2020 n eu ab Klasse 5, au slaufe nd bis 31.07.2 026)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Sek unda rs chule in kooperativer Form mit zwei B ildungsgängen

Kl asse

Lernberei ch/Fach

5 und 6 7 bis 10 Woche n-
s tunden

Deutsch 8 EE1: 16
GE1: 1 8

EE: 24
GE: 26

Gesellschaf tslehre2:
Geschich te

Erdkunde
W irtscha ft-Politik

6 EE: 1 8
GE: 15

EE: 24
GE: 21

M athema tik 8 EE: 1 6
GE: 16

EE: 24
GE: 24

Naturwissen schaf ten2:

Biologie
Chemie

Ph ysik

6 EE: 1 6
GE: 12

EE: 22
GE: 18

En glisch 8 EE: 1 4
GE: 14

EE: 22
GE: 22

Technik 1-2 EE: 0
GE: 2-3

EE:  1-2
GE: 4

Hauswirt schaft 1-2 EE: 0
GE: 2-3

EE:  1-2
GE: 4

Künstl./
mu sischer  Bereich2 , 3:

Ku nst
M usik

8 8 16

Relig ionslehre4 4 8 12

Sp ort 6-8 10-12 18

W ahlpflichtunte rr icht5 12-14 1 2-14

Ke rnstund en 5 6-60 EE: 118-122
GE: 117-123

EE: 17 6-18 0
GE: 177-179

Ergänzun gsstun den6 EE: 8-12
GE: 9-11

W och enstunden -
rahm en

Klasse 5: 28-31 Kla sse 7:   30-33

Klasse 6: 29-32 Kla sse 8:   30-33

Kla sse 9:   31-34

Kla sse 10: 31-34

Tabel le  35: Stundentafe l  S ekundarschule in kooperativer Form  m it zwei  B ildungsgän-
gen (ab 01.08.2020 neu ab Klas se 5)

Anlage  9 (a b 01.08 .2021 n eu ab Klasse 5)  (Forts.)

Stundentafeln für die Sekundarstufe  I - 
Sek unda rs chule in kooperativer Form mit zwei B ildungsgängen

Tabel le  34: Stundentafe l  S ekundarschule in kooperativer Form  m it zwei  B ildungsgän-
gen (ab 01.08.2021 neu ab Klas se 5) (Forts.)
Vorb emerkungen zu den Zeugnisformularen
Die nachfolgen den Zeugn isformulare  im  Fo rma t DIN  A 4 -  hier verklein ert
darg est ellt - gelten ab dem Sch uljahr 2 021/20 22 f ür alle Klassen  aller
Schu lfo rmen  der Seku ndarstu fe I . Für die  ab dem  Sch uljahr 2019 /2020
und 2020/2 021  aufwa ch sen den Kla ssen gelten noch die a uslauf enden
Zeug nisformulare.

Anlage 10

Ge sam twochen -
stu nden

188

Zusätzlich: Bis zu fünf Woch enstunden  herkun ftssprachlicher Un terr icht

1) GE = Grundebene, EE = Erweiterungsebene
2)  Innerhalb des jewei ligen Lernbereichs sind die Fächer während der Bildungsgänge

gleichgewichtig  zu berücksichtigen. Für die  Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre
gi lt jedoch abweichend h iervon, dass das Fach Wirtschaft-Politik mit neun Wochenstun-
den in be iden Bildungsgängen unterrichtet werden muss.

3) Im künstlerisch/musischen Bere ich kann in der Grundebene (GE) auch das Fach Textil -
gestal tung angeboten werden.

4) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie g ilt § 3 Absatz 5.
5) Für den Wahlpflichtunterricht g ilt § 20 Absatz 1 Satz 2. Die zweite Fremdsprache ist ab

Klasse 7 b is 10 anzubieten. Für etwaigen Unterricht in  der zweiten Fremdsprache sind
für die Klassen 7 b is 10 - sowei t durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden
vorzusehen. In der Erweiterungsebene sind ab Klasse 7 a lle  übrigen Angebote drei -
stündig zu ertei len.

6) Für die  Ergänzungsstunden gil t § 20 Absatz 3.  Eine wei tere (zwei te  oder dritte) Fremd-
sprache wi rd - sowei t durchgehend belegt - von Klasse 9 bis 10 mi t je  vier Wochenstun-
den unterrichtet.

Nachfolgend  fin den Sie die Anlagen  zu r VVzAPO-S I:

Anlage  9a  (ab 01.0 8.2020 neu ab Klasse 5, a uslau fend bis 31.07 .2026)

Stundentafeln für die  Sekundarstufe  I - 
Se kunda rschule in kooperativer Form mit zwei B ildungsgängen

Tabel le  35: S tundentafel  S ek undarsc hule in  k ooperativer Form  m it zwei  B ildungsgän-
gen (ab 01.08.2020 neu ab K lasse 5)  (Forts.)



Anlage 11

Anl age 12 - Vorderseite a  -

Mitteilung bei gefährdeter Versetzung

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 der Hauptschule (auslaufend)
Anlage  12 -  Vorderse ite  b -

Anlage 12 -  Vorde rseite c -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 der Hauptschule (ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 der Hauptschule (ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)



Anlage 12 -  Rückseite  -

Anl age 13 - Vorderseite a  -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 der Hauptschule (ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Zeugnis für die Klassen 10 Typ A und B, 1. Halbjahr der Hauptschule (auslaufend)
Anlage  13 -  Vorderse ite  b -

Anlage 13 -  Rückseite -

Zeugnis für die Klassen 10 Typ A und B, 1. Halbjahr der Hauptschule 
(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage  14 a

Anlage  14  b

Überweisungszeugnis der Hauptschule (auslaufend)

Überweisungszeugnis der Hauptschule (ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anlage 14  c

Anlage 15 -  Vo rderseite -

Überweisungszeugnis der Hauptschule (ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Abgangszeugnis der Hauptschule



Anl age 15 - Rückseite a  -

Anl age 15 - Rückseite b  -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anla ge 1 6 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

Anlage 16  - Seite 2  a -

(auslaufend)



Anlage 16 -  Seite 2 b  -

Anlage 16 -  Seite 3 a  -

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)

(beim Erwerb des Ersten Schulabschlusses)
Anlage 16  - Seite 3  b -

Anla ge 1 7 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

(beim Erwerb des Ersten Schulabschlusses und 
der Berechtigung zum Besuch der Klasse 10 Typ B)

Abschlusszeugnis der Klasse 10 Typ A der Hauptschule 
(auch zu verwenden für Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 Typ B, 

die den Erweiterten Ersten Schulabschluss erreicht haben)



Anlage 17 -  Seite 2 a  -

Anlage 17 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anla ge 1 7 - Se ite  3 -

Anla ge 1 8 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

Abschlusszeugnis der Klasse 10 Typ B der Hauptschule



Anlage 18 -  Seite 2 a  -

Anlage 18 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anlage 18  - Seite 3  a -

Anlage 18  - Seite 3  b -

(beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses)

(beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe)



Zu Anlagen 12 bis 18
Hin weise zum Zeugnis der Haup tschule

Hinweise  zum Ze ugnis

(Diese Hinweise sind im Kleindruck auf  der letzten  Seite alle r Zeu gnisse
a bzudru cken; da bei sind in  d er Re ch tsbe helfsb ele hrun g der Name und die
An schrift  der das Zeu gnis a usste llende n Schule zu erg änzen.)

1 . Zu r Spalte „Bemerkungen “

H ier könne n eingetragen werden:

- besond ere Leistungsnachweise w ie Jugen dsp orta bze ichen  od er
Schwimmzeug nis sow ie Ang aben üb er freiwillig besuchte Kurse (z.B.
Erste Hilfe),

- Angab en übe r die Leistunge n im herku nftssp rachliche n Unte rr icht,

- Angab en zur Wied erho lun g, Vorversetzung od er zum Rücktritt,

- Angab en zum Schulwe chsel,

- Verse tzu ngsvermerk bei Übe rwe isung s- oder Abgan gszeu gnissen.

2 . Note nstufen, Unterrichtsorga nisation

a ) Be i d er Be wertung ein zelner Schüler leistunge n sowie in Zeug nissen
werden die f olg enden No tenstufen ge mäß § 48 Absatz 3 Sch ulG zugrunde
g ele gt:

1 . sehr g ut (1 ) 
2 . gut (2) 
3 . befr ie dige nd (3) 
4 . ausre ichend  (4) 
5 . mang elha ft (5 ) 
6 . ungen ügend (6)

b ) Der Unt err icht in  Englisch und M athema tik w ird in den Klassen 7 bis 9
a uf zwei Anspruch se benen e rteilt:

a uf der Grundebe ne und der Erweite rung se bene. De r Unt err icht au f d er
Grundeb ene or ien tiert sich an Anfo rderunge n, die  in Verbindung mit and e-
ren von den Schülerinnen  u nd Schü lern zu e rbr in genden  Le istung en als
Vo raussetzunge n fü r die  Vergabe des Ersten Sch ula bschlusses und  des
Ersten Erweiterten Schulabsch lusses maßgeben d sind.  D ie Anforderu n-
g en auf d er Erweiterungsebe ne sind  auf das Erreichen d es M itt leren
Schu lab schlusse s (Fachob erschulreife) u nd der Berechtig ung zum Be-
such der g ym nasia len  Oberstufe ausgerichte t. In  de n Fachleistu ngsku rsen
werden die Noten w ie unter Buchstabe a a usgewiesen erteilt .

3 . Absch lüsse der Ha uptschule am End e der Kla sse 9 und der Klasse  10

D ie Hauptschule vermittelt a m End e d er Kla sse 9 u nd der Klasse 10 fol-
g ende Ab schlüsse :

- den „Ersten  Schu lab schluss“ für Sch üle rinnen un d Schüle r, die das Zie l
der Klasse 9  der Haupt schule erre icht h aben,

- den „Erweiterte n Ersten Schulabschluss“ für Schü ler innen un d Sch üle r,
die da s Ziel de r Klasse 1 0 Typ  A d er Haupt schule erreich t habe n od er
die Klasse 10 Typ B d er Hau ptsch ule  nicht erfo lgreich  ab gesch lossen
habe n, de ren Leist ungen je doch de n Verse tzu ngsbedingun gen d er
Klasse 10 Typ A entspre che n,

- den „Mittlere n Schulabschlu ss (Facho berschulre ife)“ für Schü ler innen
und Schü ler, die das Ziel d er Klasse 10 Typ B erreicht hab en.

W er die Haupt schule nach erfüllter Schu lpf licht ver lässt, ohn e ein en Ab-
schluss e rreicht zu haben, erhä lt e in Ab gangszeugnis.

4 . Rechtsbeh elfsbe leh rung

Geg en die Entsche idu ng, die Sch üle rin ode r d en Schüler nicht zu verse t-
zen  od er einen erre ichbaren Abschluss oder eine Bere cht igu ng nicht  zu
vergebe n, kann in nerh alb  eines M onats n ach  Bekannt gabe des Zeugnis-
ses Widerspruch erhoben werde n. Der Wid erspruch  ist bei der (Nam e und
An schrift  der Schu le) schriftlich o der zur Niedersch rift zu erheben .
Anlage  19 -  Vorderse ite  a -

Anlage  19 -  Vorderse ite  b -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 und 10, 1. Halbjahr der Realschule (auslaufend)

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 und 10, 1. Halbjahr der Realschule 
(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 19 -  Vorderseite c -

Anlage 19 -  Rückseite  -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 und 10, 1. Halbjahr der Realschule 
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Zeugnis für die Klassen 5 bis 9 und 10, 1. Halbjahr der Realschule 
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)
Anlage 20  a

Anlage 20  b

Überweisungszeugnis der Realschule 
(auslaufend)

Überweisungszeugnis der Realschule 
(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 20 c

Anlage 21 -  Vorderseite  -

Überweisungszeugnis der Realschule 
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Abgangszeugnis der Realschule 
nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht ohne Erlangung eines Abschlusses
Anlage  21 -  Rückse ite  a -

Anlage  21 -  Rückse ite  b -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anla ge 2 2 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Anlage 22 - Seite 2 a-

(auslaufend)
Anlage 22  - Seite 2  b-

Anlage 22  - Seite 3  a -

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)

(beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses)



Anlage 22 -  Seite 3 b  -

Anla ge 2 3 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

(beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe)

Zeugnis der Realschule für einen Ersten Schulabschluss 
gemäß § 40 Absatz 4 APO-S I
Anlage 23  - Seite 2  a -

Anlage 23  - Seite 2  b -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anla ge 23  - Seite 3  -

Anla ge 2 4 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Zeugnis der Realschule für einen Erweiterten Ersten Schulabschluss 
gemäß § 41 Absatz 2 APO-S I
Anlage 24  - Seite 2  a -

Anlage 24  - Seite 2  b -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 24  - Seite 3  -

Zu Anlagen 19 bis 24
Hinwe ise zum Zeug nis de r Realschule

Hinweise  zum Ze ugnis

(Diese Hinweise sind im Kleindruck auf  der letzten  Seite alle r Zeu gnisse
a bzudru cken; da bei sind in  d er Re ch tsbe helfsb ele hrun g der Name und die
An schrift  der das Zeu gnis a usste llende n Schule zu erg änzen.)

1 . Zu r Spalte „Bemerkungen “

H ier könne n eingetragen werden:

- besond ere Leistungsnachweise w ie Jugen dsp orta bze ichen  od er
Schwimmzeug nis sow ie Ang aben üb er freiwillig besuchte Kurse (z.B.
Erste Hilfe),

- Angab en übe r die Leistunge n im herku nftssp rachliche n Unte rr icht,

- Angab en zur Wied erho lun g, Vorversetzung od er zum Rücktritt,

- Angab en zum Schulwe chsel,

- Verse tzu ngsvermerk bei Übe rwe isung s- oder Abgan gszeu gnissen.

2 . Note nstufen

Be i der Bewertung einze lne r Schüler le istung en sowie in Zeu gnissen wer-
d en die  fo lge nden Not enstufen gem äß § 48 Absatz 3  SchulG zug rund e g e-
legt :

1 . sehr g ut (1 ) 
2 . gut (2) 
3 . befr ie dige nd (3) 
4 . ausre ichend  (4) 
5 . mang elha ft (5 ) 
6 . ungen ügend (6)

3 . Rechtsbeh elfsbe leh rung

Geg en die Entsche idu ng, die Sch üle rin ode r d en Schüler nicht zu verse t-
zen  od er einen erre ichbaren Abschluss oder eine Bere cht igu ng nicht  zu
vergebe n, kann in nerh alb  eines M onats n ach  Bekannt gabe des Zeugnis-
ses Widerspruch erhoben werde n. Der Wid erspruch  ist bei der (Nam e und
An schrift  der Schu le) schriftlich o der zur Niedersch rift zu erheben .
Anlage  25  -  Vorderse ite  a -

Anlage  25  -  Vorderse ite  b -

Zeugnis für die Klassen 7 bis 9 des Hauptschulbildungsgangs 
an einer Realschule

(auslaufend)

Zeugnis für die Klassen 7 bis 9 des Hauptschulbildungsgangs 
an einer Realschule

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 25  -  Rückseite  -

Anlage 26 -  Seite 1 a  -

Zeugnis für die Klasse 10, 1. Halbjahr des Hauptschulbildungsgangs an einer Realschule 
(auslaufend)
Anlage 26  - Seite 1  b -

Anla ge 2 6 - Se ite  2 -

Zeugnis für die Klasse 10, 1. Halbjahr des Hauptschulbildungsgangs an einer Realschule 
(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage  27  a

Anlage  27  b

Überweisungszeugnis des Hauptschulbildungsgangs an einer Realschule (auslaufend)

Überweisungszeugnis des Hauptschulbildungsgangs an einer Realschule 
(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anlage 27 c

Anla ge 2 8 - Se ite  1 -

Überweisungszeugnis des Hauptschulbildungsgangs an einer Realschule 
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Abgangszeugnis des Hauptschulbildungsgangs 
an einer Realschule nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht 

ohne Erwerb eines Abschlusses



Anlage 28 -  Seite 2 a  -

Anlage 28 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anla ge 2 9 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

Anlage 29 - Seite 2  a -

Abschlusszeugnis der Klasse 9 des Hauptschulbildungsgangs an einer Realschule

(auslaufend)



Anlage 29 -  Seite 2 b  -

Anlage 29 -  Seite 3 a  -

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)

(beim Erwerb des Ersten Schulabschlusses)
Anlage 29  - Seite 3  b -

Anla ge 3 0 - Se ite  1 -  (Do ppelblatt)

(beim Erwerb des Ersten Schulabschlusses und 
der Berechtigung zum Besuch der Klasse 10 Typ B)

Abschlusszeugnis der Klasse 10 des Hauptschulbildungsgangs 
an einer Realschule



Anlage 30 -  Seite 2 a  -

Anlage 30 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anla ge 3 0 - Se ite  3 -

 Zu Anlagen 25 bis 30
Hinweise zum  Zeu gnis d es Haup tschulbild ungsgang s d er Realschu le

Hinweis e zum Ze ugnis

(Diese Hinwe ise sind  im Kleindruck au f de r le tzte n Se ite aller Ze ugnisse
abzudru cken;  da bei sind in der Rech tsb ehelfsbelehru ng der Name und  d ie
Anschrift der das Ze ugnis ausste llende n Schule zu ergänzen.)

1. Zu r Spa lte „Beme rkunge n“

Hier könn en eingetragen  werden:

- besond ere Leistungsna chweise  w ie  Juge ndsporta bzeichen  o der
Schwimm zeu gnis sow ie An gaben ü ber freiwillig besuchte Ku rse (z.B.
Erste  Hilfe ),

- Anga ben übe r die Le istung en im herkunftssprachlich en Un terr icht,

- Anga ben zur Wie derh olu ng, Vorve rsetzung o der zum  Rücktritt,

- Anga ben zum Schulwech se l,

- Verse tzu ngsve rme rk bei Übe rweisung s- oder Abga ngsze ugnissen.

2. Not enstufen, Unterrichtsorga nisation

a) Be i der Bewertung einze lne r Schüler le istung en sowie in Zeu gnissen
werden die folg enden Notenstufen  ge mäß §  48  Absatz 3 SchulG zugrunde
gelegt:

1. sehr gut (1) 
2. gut (2) 
3. befr ie dig end (3) 
4. ausre ichen d (4) 
5. mang elh aft (5) 
6. unge nügend  (6)

b) Der Un terr icht in  Englisch und Mathem atik wird in  den Kla ssen 7 bis 9
auf zwei Anspruchsebenen  erte ilt:

auf der Grundeb ene und der Erweit erun gse bene. Der Un terr icht  au f der
Grunde bene or ie ntie rt sich an Anf orde rung en, die in Verbindung  m it an de-
ren von den Schülerinne n u nd Sch üle rn zu erbr ingende n L eistun gen als
Vorau ssetzung en fü r die  Vergabe des Ersten Schulabschlusses un d de s
Erwe ite rten Ersten Schulabschlu sses maßgebe nd sind . Die Anforderun-
gen auf  der Erwe iterungsebe ne sin d auf da s Erre ichen d es Mittle ren
Schu lab schlusses (Fachob erschulreife) u nd der Berechtigung zum Be-
such der gymnasia len  Oberstufe ausgerichte t. In d en Fachleistungskursen
werden die Noten w ie  unter Buchstabe a ausgewiesen e rteilt.

3. Abschlüsse im  Haupt schulbild ungsgang  d er Re alschule am End e der
Klasse 9 u nd der Klasse 1 0

Im Bildung sga ng Haupt schule der Realschu le we rden  am  End e d er Klasse
9 und d er Klasse 10 fo lge nde Abschlüsse vermittelt:



- der „Erste Schulabsch luss“ für Schüler in nen und Schüler, die d as Zie l
der Klasse 9  der Haupt schule erre icht h aben,

- der „Erweitert e Erste Sch ula bschluss“ für Schüler in nen und Schüler, die
das Zie l de r Klasse  10 der Ha uptschule erreicht haben .

W er den Hau ptsch ulbildungsga ng d er Rea lschule nach e rfüllter Schul-
p flicht ver lässt, ohn e einen Abschluss erreicht  zu  haben,  erhä lt e in Ab-
g angszeugnis.

4 .Rechtsbehe lfsbelehrung

Geg en die Entsche idu ng, die Sch üle rin ode r d en Schüler nicht zu verse t-
zen  od er einen erre ichbaren Abschluss oder eine Bere cht igu ng nicht  zu
vergebe n, kann in nerh alb  eines M onats n ach  Bekannt gabe des Zeugnis-
ses Widerspruch erhoben werde n. Der Wid erspruch  ist bei der (Nam e und
An schrift  der Schu le) schriftlich o der zur Niedersch rift zu erheben .

Anl age 31 - Vorderseite a  -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 7 des Gymnasiums
Anlage  31 -  Vorderse ite  b -

Anlage 31 -  Rückseite -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 7 des Gymnasiums
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Zeugnis für die Klassen 5 bis 7 des Gymnasiums
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)



Anlage  32 a

Anlage  32 b

Überweisungszeugnis des Gymnasiums

Überweisungszeugnis des Gymnasiums
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)
Anlage 33 -  Vo rderseite -

Anlage 33 -  Rückseite -

Abgangszeugnis des Gymnasiums



Anla ge 3 4 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Anlage 34 - Seite 2  -

Zeugnis des Gymnasiums 
für einen Ersten Schulabschluss gemäß § 40 Absatz 4 APO-S I
Anla ge 3 4 - Se ite  3 -

Anlage 35  -  Vo rderseite -

Zeugnis für die Klassen 8 bis letzte Klasse der Sekundarstufe I des Gymnasiums 



Anlage 35 -  Rückseite  -

Anla ge 3 6 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Zeugnis des Gymnasiums 
für einen Erweiterten Ersten Schulabschluss
Anla ge 3 6 - Se ite  2 -

Anla ge 3 6 - Se ite  3 -



Anla ge 3 7 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Anlage 37  - Seite 2  -

Zeugnis des Gymnasiums 
für Schülerinnen und Schüler, die den Mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

erworben haben und das Gymnasium verlassen
Anlage 37  - Seite 3 a -

Anlage 37  - Seite 3 b -

( )

(beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe)



 Zu Anlagen 31 bis 37
Hinweise zum  Zeu gnis d es Gymna siums

Hinweise  zum Ze ugnis

(Diese Hinwe ise sind im Kleindruck auf  der letzten  Seite alle r Zeu gnisse
a bzudru cken; da bei sind in  d er Re ch tsb ehelfsb ele hrun g der Name und die
An schrif t der das Zeu gnis a usste llende n Schule zu erg änzen.)

1 . Zu r Spalte „Bemerkungen “

H ier könn en eingetragen werden:

- Erwerb d er Berechtig ung zum Besuch  d er Qualif ikationsphase der gym -
nasialen Oberstu fe,

- Erwerb der Berechtigung zu m Besuch der Ein führu ngsphase d er gym -
nasialen Oberstu fe,

- Erwerb des Mittleren  Sch ula bschlusses (Fachobersch ulreife),

- Erwerb des Erweiterte n Ersten  Sch ula bschlusses,

- Erwerb des Ersten  Sch ula bschlusses,

- Teilnah me an e ine m Angeb ot der in form atischen  Bildung ,

- besond ere Leistungsnachweise  w ie Jugen dsp orta bze ichen  od er
Schwimmzeug nis sow ie Ang aben üb er freiwillig besuchte Kurse (z.B.
Erste Hilfe ),

- Angab en übe r die Le istunge n im herku nftssp rachliche n Unt err icht,

- Angab en zur Wied erho lun g, Vorversetzung od er zum  Rücktritt,

- Angab en zum Schulwe chsel,

- Verse tzu ngsvermerk bei Übe rwe isung s- oder Abgan gszeu gnissen.

2 . Note nstufen

Be i der Bewertung einze lne r Schüler le istung en sowie in Zeu gnissen wer-
d en die  fo lge nden Not enstufen gem äß § 48 Absatz 3  SchulG zug rund e g e-
legt :

1 . sehr g ut (1 ) 
2 . gut (2) 
3 . befr ie dig end (3) 
4 . ausre ichend  (4) 
5 . mang elh aft (5 ) 
6 . ungen ügend (6)

3 . Rechtsbeh elfsbe leh rung

Geg en die Entsche idu ng, die Sch üle rin ode r d en Schüler nicht zu verse t-
zen  od er einen erre ichbaren Abschluss ode r eine Bere cht igu ng nicht  zu
vergebe n, kann in nerh alb  eines M onats n ach  Bekannt gabe des Zeugnis-
ses Widerspruch erhoben werde n. Der Wid erspruch ist bei der (Nam e und
An schrif t der Schu le) schriftlich o der zur Niedersch rift zu erheben .

Anlage 38

Abschlussprognose der Gesamtschule
Anlage  39  -  Vorderse ite  a -

Anlage  39  -  Vorderse ite  b -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 8 der Gesamtschule (auslaufend)

Zeugnis für die Klassen 5 bis 8 der Gesamtschule (ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 39  -  Vo rderseite c -

Anlage 39 -  Rückseite  -

Zeugnis für die Klassen 5 bis 8 der Gesamtschule (ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Zeugnis für die Klassen 5 bis 8 der Gesamtschule (ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)
Anlage  40 -  Vorderse ite  a -

Anlage  40 -  Vorderse ite  b -

Zeugnis für die Klassen 9 bis 10 der Gesamtschule (auslaufend)

Zeugnis für die Klassen 9 bis 10 der Gesamtschule (ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 40 -  Rückseite  -

Anl age 41 - Vorderseite a  -

(auslaufend)
Anlage  41 -  Vorderse ite  b -

Anlage 41 -  Vorde rseite c -

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)



Anlage 41 -  Rückseite  -

Anla ge 4 2 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Abgangszeugnis der Gesamtschule
Anlage 42  - Seite 2  a -

Anlage 42  - Seite 2  b -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anla ge 42  - Seite 3  -

Anla ge 4 3 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Abschlusszeugnis der Gesamtschule - Erster Schulabschluss -
Anlage 43 - Seite 2  a -

Anlage 43 - Seite 2  b -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 43 - Seite 3  -

Anla ge 4 4 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Abschlusszeugnis der Gesamtschule - Erweiterter Erster Schulabschluss -
Anlage 44 - Seite 2  a -

Anlage 44 - Seite 2  b -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anla ge 44 - Seite 3  -

Anla ge 4 5 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Abschlusszeugnis der Gesamtschule 
beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses sowie des Mittleren Schulabschlusses und der 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
Anlage 45 - Seite 2  a -

Anlage 45 - Seite 2  b -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 45 -  Seite 3 a  -

Anlage 45 -  Seite 3 b  -
Zu Anlagen 38 bis 45
Hinweise  zu m Ze ugnis der Ge sam tschu le

Hinweis e zum Ze ugnis

(Diese Hinwe ise sind  im Kleindruck au f de r let zte n Se ite aller Ze ugnisse
abzudru cken;  da bei sind in der Rech tsb ehelfsbelehru ng der Name und  d ie
Anschrift der das Ze ugnis ausste llende n Schule zu ergänzen.)

1. Zu r Spa lte „Beme rkungen “

Hier könn en eingetragen  werden:

- Erwerb des Erste n Schula bschlusses,

- Erwerb des Erweiterten Ersten  Sch ula bschlusses,

- Erwerb des Mittlere n Schulabsch lusses (Fachobe rschulreife),

- Erwerb de s Mittle ren Schulabsch lusses (Fachob erschulreife) m it Be-
rech tig ung zum Be such d er gymn asialen Obe rstufe,

- besond ere Leistungsna chweise  w ie  Juge ndsporta bzeichen  o der
Schwimm zeu gnis sowie Angabe n üb er fre iw illig  besuchte  Kurse (z. B.
Erste  Hilfe ),

- Anga ben übe r die Le istung en im herkunftssprachlich en Un terr icht,

- Anga ben zur Wie derh olu ng, Vorve rsetzung o der zum  Rücktritt,

- Anga ben zum Schulwech se l,

- Verse tzu ngsve rme rk bei Übe rweisung s- oder Abga ngsze ugnissen.

2. Not enstufen

Bei der Bewertung  einzeln er Schü ler leistun gen sow ie in  Ze ugnissen  wer-
den die fo lge nden No tenstufen gem äß § 48 Absatz 3 SchulG zu grund e ge-
leg t:

1. sehr gut (1) 
2. gut (2) 
3. befr ie dig end (3) 
4. ausre ichen d (4) 
5. mang elh aft (5) 
6. unge nügend  (6)

3. In den Klassen 7 bis 10  w ird der Unte rr icht in den Fächern Englisch und
Mathem atik, in den Klassen 8  (gg f. 9) bis 10 im Fach Deutsch, ab  Klasse
9 in  Physik oder Ch emie auf zwei Ansp ruchseben en erteilt. Ihren  Leist un-
gen in d em jeweilige n Fach entsprechend werde n die  Schüler in nen und
Schü ler en twede r Grundebe nen o der Erweit erun gse benen zu gewiesen.
Der Unt err icht in Grund ebenen  orient iert sich an An forde rung en, die in
Verbindu ng mit an dere n von  d en Schü ler innen und  Schülern zu erbr ing en-
den Leistungen  a ls Vora ussetzun gen für d ie Vergabe  d es Ersten Schulab-
schlusses und  des Erweit erten  Erst en Schulabschlusse s maßgebe nd sind.
Die Anf orde rung en in Erweit erun gse benen sin d au f das Erreiche n de s
Mit tleren Schulabschlu sses (Fachobersch ulreife) un d der Berechtigung
zum  Besuch der gymnasiale n Oberstu fe ausgerichte t.

4. Rechtsbe helfsb ele hrun g

Ge gen d ie Entsch eid ung, d ie Sch üle rin od er den Schüler nicht zu verset-
zen  o der einen  e rre ichba ren Abschluss ode r eine Berech tig ung nich t zu
vergebe n, kann  innerhalb eines M onats n ach Bekann tgabe des Zeugnis-
ses Widersp ruch erhoben werd en. Der Wid erspruch ist bei der (Na me und
Anschrift der Sch ule ) schriftlich o der zur Niede rschrift zu erheben .



Anl age 46 - Vorderseite a  -

Anl age 46 - Vorderseite b  -

Zeugnis für die Klassen 5 der Sekundarschule (für alle Organisationsformen)
(auslaufend)

Zeugnis für die Klassen 5 und 6 der Sekundarschule 
(integrierte und teilintegrierte Organisationsformen)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anlage 46 -  Vorde rseite c -

Anlage 46 -  Rückseite -

Zeugnis für die Klassen 5 und 6 der Sekundarschule 
(integrierte und teilintegrierte Organisationsformen)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Zeugnis für die Klassen 5 und 6 der Sekundarschule 
(integrierte und teilintegrierte Organisationsformen)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)



Anlage 47

Anl age 48 - Vorderseite a  -

Abschlussprognose der Sekundarschule

Zeugnis für die Klassen 6 bis 8 der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(auslaufend)
Anlage  48 -  Vorderse ite  b -

Anlage 48 -  Rückseite -

Zeugnis für die Klassen 7 und 8 der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anl age 49 - Vorderseite a  -

Anl age 49 - Vorderseite b  -

Zeugnis für die Klassen 9 und 10 der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(auslaufend)

Zeugnis für die Klassen 9 und 10 der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anlage 49 -  Rückseite -

Anlage  50 -  Vorderse ite  a -

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(auslaufend)



Anl age 50 - Vorderseite b  -

Anlage 50 -  Vo rderseite c -

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)
Anlage 50 -  Rückseite -

Anla ge 5 1 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Abgangszeugnis der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)



Anlage 51 -  Seite 2 a  -

Anlage 51 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anla ge 5 1 - Se ite  3 -

Anla ge 5 2 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

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



Anlage 52 -  Seite 2 a  -

Anlage 52 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)

 _________________________________________________________________________

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anla ge 5 2 - Se ite  3 -

Anla ge 5 3 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

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



Anlage 53 -  Seite 2 a  -

Anlage 53 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)
Anla ge 5 3 - Se ite  3 -

Anla ge 5 4 - Se ite  1 - (Do ppelblatt)

Abschlusszeugnis der Sekundarschule beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses sowie des 
 Mittleren Schulabschlusses und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

 nach § 20 Absatz 5 und 6 (integrierte und teilintegrierte Organisationsform)



Anlage 54 -  Seite 2 a  -

Anlage 54 -  Seite 2 b  -

(auslaufend)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anlage 54 - Seite 3  a -

Anlage 54 - Seite 3  b -



Zu Anlagen 46 bis 54
Hinweise zum  Ze ugnis der Se ku ndarschule na ch § 20 Absatz 5 u nd 6

( inte grierte und teilintegrierte Organisationsform )
Hinweise  zum Ze ugnis

(Diese Hinwe ise sind im Kleindruck auf  der letzten  Seite alle r Zeu gnisse
a bzudru cken; da bei sind in  d er Re ch tsb ehelfsb ele hrun g der Name und die
An schrif t der das Zeu gnis a usste llende n Schule zu erg änzen.)

1 . Zu r Spalte „Bemerkungen “

H ier könn en eingetragen werden:

- besond ere Leistungsnachweise  w ie Jugen dsp orta bze ichen  od er
Schwimmzeug nis sow ie Ang aben üb er freiwillig besuchte Kurse (z.B.
Erste Hilfe ),

- Angab en übe r die Le istunge n im herku nftssp rachliche n Unt err icht,

- Angab en zur Wied erho lun g, Vorversetzung od er zum  Rücktritt,

- Angab en zum Schulwe chsel,

- Verse tzu ngsvermerk bei Übe rwe isung s- oder Abgan gszeu gnissen.

2 . Note nstufen

Be i der Bewertung einze lne r Schüler le istung en sowie in Zeu gnissen wer-
d en die  fo lge nden Not enstufen gem äß § 48 Absatz 3  SchulG zug rund e g e-
legt :

1 . sehr g ut (1 ) 
2 . gut (2) 
3 . befr ie dig end (3) 
4 . ausre ichend  (4) 
5 . mang elh aft (5 ) 
6 . ungen ügend (6)

3 . In den Klasse n 7 bis 10 w ird der Unte rr icht in den Fächern  Englisch und
M athem atik, in den Klassen 8 (ggf . 9) bis 10 im Fach Deutsch, ab Kla sse
9  in  Physik oder Che mie auf zwe i An spruchsebene n erteilt. Ih ren Leistu n-
g en in  d em je weiligen  Fach entsprechend we rden  d ie Schüler inn en und
Schü ler ent weder Grundebe nen od er Erwe ite rung seb enen zug ewiesen.
Der Unte rr icht in Grunde benen orientiert sich an Anfo rderunge n, die in
Ve rbindun g m it an dere n von  de n Schü ler innen und Schülern zu erbringe n-
d en Leistungen als Vorau ssetzung en für die Vergabe de s Erst en Sch ula b-
schlusse s und des Erweite rten  Erste n Schulabschlusse s maßgeben d sind.
D ie Anfo rderunge n in Erwe ite rung seb enen sind  auf das Erreichen  des
M itt leren Schulabschlu sses (Fachoberschu lreife) un d d er Berechtigung
zum  Besuch  der gymnasiale n Oberstuf e ausgerichtet .

4 . Rechtsbeh elfsbe leh rung

Geg en die Entsche idu ng, die Sch üle rin ode r d en Schüler nicht zu verse t-
zen  od er einen erre ichbaren Abschluss ode r eine Bere cht igu ng nicht  zu
vergebe n, kann in nerh alb  eines M onats n ach  Bekannt gabe des Zeugnis-
ses Widerspruch erhoben werde n. Der Wid erspruch ist bei der (Nam e und
An schrif t der Schu le) schriftlich o der zur Niedersch rift zu erheben .
Anlage  55  -  Vorderse ite  a -

Anlage  55 -  Vorderse ite  b -

Zeugnis für die Klassen 5 und 6 der Sekundarschule (kooperative Organisationsformen)

Zeugnis für die Klassen 5 und 6 der Sekundarschule (kooperative Organisationsformen)
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)



Anlage 55  -  Rückseite  -

Anl age 56 - Vorderseite a  -

Zeugnis für die Klassen 5 und 6 der Sekundarschule (kooperative Organisationsformen)
(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Zeugnis für die Klassen 6 bis 10 der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen) 

(auslaufend)
Anlage  56  -  Vorderse ite  b -

Anlage 56  -  Rückseite -

Zeugnis für die Klassen 7 bis 10 der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen) 

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anl age 57 - Vorderseite a  -

Anl age 57 - Vorderseite b  -

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(auslaufend)

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)
Anlage 57 -  Vorde rseite c -

Anlage 57  -  Rückseite -

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)

Überweisungszeugnis 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(ab 01.08.2021 neu ab Klasse 5)



Anla ge 5 8 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Anlage 58 -  Seite 2 a  -

Abgangszeugnis der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(auslaufend)
Anlage 58 - Seite 2  b -

Anla ge 5 8 - Se ite  3 -

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anla ge 5 9 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Anlage 59 -  Seite 2 a  -

Abschlusszeugnis der Sekundarschule - Erster Schulabschluss - 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(auslaufend)
Anlage 59 - Seite 2  b -

Anla ge 5 9 - Se ite  3 -

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anla ge 6 0 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Anlage 60 -  Seite 2 a  -

Abschlusszeugnis der Sekundarschule - Erweiterter Erster Schulabschluss - 
nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(auslaufend)
Anlage 60 - Seite 2  b -

Anla ge 6 0 - Se ite  3 -



Anla ge 6 1 - Se ite 1 - (Dop pelbla tt)

Anlage 61 -  Seite 2 a  -

Abschlusszeugnis der Sekundarschule beim Erwerb des Mittleren Schulabschlusses sowie des 
 Mittleren Schulabschlusses und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

 nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 und 2 (kooperative Organisationsformen)

(auslaufend)
Anlage 61 - Seite 2  b -

Anlage 61 - Seite 3  a -

(ab 01.08.2020 neu ab Klasse 5)



Anlage 61 -  Seite 3 b  -

Zu Anlagen 55 bis 61
Hinweise  zu m Ze ugnis der Se ku ndarschule

nach § 20  Absatz 8 Num mer 1 und 2  (koope rative Org anisationsformen )
Hinweise  zum Ze ugnis

(Diese Hinweise sind im Kleindruck auf  der letzten  Seite alle r Zeu gnisse
a bzudru cken; da bei sind in  d er Re ch tsbe helfsb ele hrun g der Name und die
An schrift  der das Zeu gnis a usste llende n Schule zu erg änzen.)

1 . Zu r Spalte „Bemerkungen “

H ier könne n eingetragen werden:

- besond ere L eistun gsn achweise wie Juge ndsport abzeichen  oder 
Schwimmzeug nis sow ie Angaben  über freiwillig b esu ch te Kurse (z.B. 
Erste Hilfe),

- Angab en übe r die Leistunge n im herku nftssp rachliche n Unte rr icht,

- Angab en zur Wied erho lun g, Vorversetzung od er zum Rücktritt,

- Angab en zum Schulwe chsel,

- Verse tzu ngsvermerk bei Übe rwe isung s- oder Abgan gszeu gnissen.

2 . Note nstufen

Be i der Bewertung einze lne r Schüler le istung en sowie in Zeu gnissen wer-
d en die  fo lge nden Not enstufen gem äß § 48 Absatz 3  SchulG zug rund e g e-
legt :

1 . sehr g ut (1 ) 
2 . gut (2) 
3 . befr ie dige nd (3) 
4 . ausre ichend  (4) 
5 . mang elha ft (5 ) 
6 . ungen ügend (6)

3 . Fü r die Klasse n 7 bis 10 gilt:

Der Unterricht in der kooperativen Org anisationsform m it d rei Bildu ngs-
g ängen orientiert sich an den Vorgaben  der jeweiligen  Schu lfo rm.

Der Unterricht in der kooperativen Org anisationsform m it zwei An ford e-
rungseb enen or ientiert sich auf de r Gru ndeben e an den  Anforderu ngen
d er Haupt- und  Realschule und a uf der Erweiteru ngsebene  an de n Anfor-
d erun gen de r Re alschule un d des Gymnasiums.

4 . Rechtsbeh elfsbe leh rung

Geg en die Entsche idu ng, die Sch üle rin ode r d en Schüler nicht zu verse t-
zen  od er einen erre ichbaren Abschluss oder eine Bere cht igu ng nicht  zu
vergebe n, kann in nerh alb  eines M onats n ach  Bekannt gabe des Zeugnis-
ses Widerspruch erhoben werde n. Der Wid erspruch  ist bei der (Nam e und
An schrift  der Schu le) schriftlich o der zur Niedersch rift zu erheben .



Anlage 62


