
Anlage 11:  Schullaufbahnentscheidungen und besondere Bestimmungen für  

                    Haupt- und Realschüler 

(Beschluss des Schulvereinsvorstandes vom 07.11.2012) 

 

Grundsatz 

    Wegen der geringen Schülerzahl können die Klassen 5 bis 10 grundsätzlich nur als 

Gymnasium geführt werden. Um aber auch solche Schüler, die nicht für ein Gymnasium 

geeignet sind, im Rahmen des Möglichen fördern und beurteilen zu können, werden sie als 

Hauptschüler bzw. Realschüler eingestuft. Die Haupt- und Realschüler werden im Rahmen der 

Bedingungen der Schule durch entsprechende organisatorische und pädagogische Maßnahmen 

auf die jeweiligen Abschlüsse vorbereitet. Im Übrigen regeln die jeweiligen Fachkonferenzen 

die Formen der Differenzierung, die eine jedem Schüler entsprechende Förderung 

gewährleisten soll. 

   Alle Schüler werden nach der gleichen Stundentafel unterrichtet mit der Ausnahme, dass  

für Real- und Hauptschüler das Pflichtfach „2. Fremdsprache“ grundsätzlich entfallen kann. 

Realschüler sollen aber am Unterricht in der 2. Fremdsprache teilnehmen, damit sie 

gegebenenfalls – sofern möglich – in die gymnasiale Laufbahn wechseln können.  

 

1.   Schullaufbahnentscheidungen 

In der Klasse 5 werden zunächst die Schüler in der Regel als Gymnasialschüler 

unterrichtet. Diese Klasse wird als pädagogische Einheit betrachtet und als 

„Beobachtungsklasse“ geführt.  

1.1. In der Jahrgangsstufe 5 ist ein besonders enger Kontakt mit den Eltern der Schüler  

      nötig, um eine rechtzeitige Information und Beratung der Erziehungsberechtigten über  

      Entwicklung, Leistungsstand und Schullaufbahn des Kindes sicher zu stellen. Hierbei  

      hat der Klassenlehrer eine koordinierende Funktion und berät in Absprache mit den   

     Fachlehrern insbesondere die Eltern, für deren Kinder sich eine nicht-gymnasiale    

     Schullaufbahnempfehlung abzeichnet. 

 

1.2. Am Ende der Jahrgangsstufe 5 gibt die Klassenkonferenz eine individuelle Schul- 

      laufbahnempfehlung. Dafür dienen folgende Kriterien als Grundlage:  

 Die Leistungen und auch die Leistungsentwicklung, insbesondere in den 

Kernfächern mit höherem Stundenanteil 

 Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Abstraktionsfähigkeit 

 Die Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft im Unterricht und bei der häuslichen 

Vorbereitung 

 Die Interessenlage und das Engagement auf dem Gebiet praktischer Fertigkeiten 

im Unterricht und ggf. bei extracurricularen Aktivitäten. 

 

1.2.1     In Ausnahmefällen entscheidet die Klassenkonferenz über eine Ein- bzw. Umstufung  

             im Einvernehmen mit den Eltern zu einem früheren Zeitpunkt.  

 

1.3. Stimmen Empfehlung der Schule und Schullaufbahnwunsch der Eltern am Ende der    

      Klasse 5 nicht überein, gilt zunächst die Entscheidung der Eltern. Bei einem für die       

      Hauptschule empfohlenen Schüler kommt jedoch nur der Status als Realschüler in  



      Frage. Die endgültige Einstufung erfolgt am Ende der Klasse 6. Die Entscheidung trifft   

      die Klassenkonferenz aufgrund der festgelegten  Kriterien.  

 

1.4       Bei Nichtbestehen der Klasse 5 oder 6 kann die Klassenkonferenz den Schüler im   

            Einvernehmen mit den Eltern als Real- bzw. Hauptschüler einstufen und ihm dann ein    

            Vorrücken ermöglichen, wenn nach einer rechnerischen Verbesserung der Noten der  

            Fächergruppe A und B um eine Stufe die zur Nichtversetzung führenden Bedingungen  

            behoben sind.  Der Schüler erhält in diesem Fall kein neues Zeugnis, sondern einen  

            Zeugnisvermerk über die nachträgliche Einstufung. („Das Vorrücken wird durch 

            Einstufung als Realschüler  ermöglicht.“)  

 

1.5       Schüler, die von einer anderen Schule mit ähnlicher Struktur übernommen werden,   

            werden zunächst nach ihrem Zeugnis eingestuft. 

            Eine Einstufung „auf Probe“ kann in besonderen Ausnahmefällen für drei Monate  

            vorgenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist entscheidet die Klassenkonferenz über   

            die endgültige Einstufung.  

 

1.4. Entsprechend dem Prinzip der größtmöglichen Durchlässigkeit nach dem  

     Orientierungsjahr können Schullaufbahnwechsel von der Schule bis zum Ende der   

     Jahrgangsstufe 8 vorgeschlagen oder von den Eltern beantragt werden, und zwar in 

     der Regel jeweils am Ende eines Schuljahres. Am Ende der Jahrgangsstufe 9 kann nicht 

     mehr umgestuft werden.  

     Will ein Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 10 vom Realschüler zum Gymnasiasten  

     umgestuft werden und erfüllt er die dafür notwendigen Voraussetzungen, so muss er  

     diese Jahrgangsstufe als Gymnasiast wiederholen. 

 

1.5     Eine Umstufung vom Real- zum Gymnasialschüler oder vom Haupt- zum Realschüler  

          kann die Klassenkonferenz auf Antrag der Eltern beschließen, wenn im Jahreszeugnis    

          der Notendurchschnitt aus den Fächern der Gruppe A mindestens 3,0 und aus den   

          übrigen Fächern mindestens 3,0 beträgt. 

           

2. Schriftliche Leistungsbewertungen 

 

Die Aufgabenstellungen müssen den für Haupt- und Realschüler geltenden Anforderungen 

entsprechen: 

 Es sind andere Aufgaben zu formulieren. 

 Die Aufgabenstellungen müssen dem Sprachniveau angepasst sein.  

 Es können u.U. Aufgabenteile gestrichen werden.  

 Es ist nicht zulässig, Haupt- und Realschüler dieselbe Klassenarbeit wie die 

Gymnasiasten bearbeiten zu lassen und lediglich die Bewertungskriterien zu 

ändern. Tests können identisch sein. 

 

 

 

 

 



 

3. Bewertung der Real- und Hauptschüler in der 2. Fremdsprache (Französisch und 

Neugriechisch als Zweitsprache) 

 

 Realschüler: 

Grundsätzlich: 

Die Schüler nehmen am Französischunterricht (bzw. Neugriechischunterricht) teil, da die 

Umstufung zum Gymnasialschüler immer möglich bleiben muss. Die Leistungen werden 

grundsätzlich nach Realschulmaßstäben bewertet, sind jedoch nicht versetzungswirksam.  

 

Zeugnis: 

Die Noten 1 bis 3 erscheinen auf dem Zeugnis als Note. 

Die Noten 4 bis 6 erscheinen nicht auf dem Zeugnis, es sei denn, dies wird von dem Schüler 

und den Erziehungsberechtigten  ausdrücklich gewünscht. Stattdessen gibt es folgende 

Bemerkung: 

- bei Note 4: „ Der Schüler / Die Schülerin ... hat erfolgreich am Französischunterricht (bzw. 

Neugriechischunterricht) teilgenommen.“ 

- bei Note 5 und 6: „Der Schüler / Die Schülerin..... hat am Französischunterricht (bzw. 

Neugriechischunterricht) teilgenommen.“ 

 

 

Hauptschüler: 

Grundsätzlich: 

Die Schüler nehmen aus organisatorischen Gründen am Französischunterricht(bzw. 

Neugriechischunterricht)  teil. Die Leistungen werden nach Hauptschulmaßstäben bewertet, 

sind jedoch nicht versetzungswirksam.  

Auf dem Zeugnis erscheinen folgende Bemerkungen: 

-  „Der Schüler / Die Schülerin ... hat mit großem Erfolg (Note 1 oder 2 erscheint in    

      Klammern) am  Französischunterricht (bzw. Neugriechischunterricht)  teilgenommen.“ 

- „Der Schüler / Die Schülerin .....  hat mit Erfolg (Note 3 oder 4 erscheint nur auf Wunsch  

des Schülers  in Klammern) am Französischunterricht (bzw. Neugriechischunterricht) 

teilgenommen.“ 

- „Der Schüler / Die Schülerin..... hat  am Französischunterricht (bzw. 

Neugriechischunterricht) teilgenommen“ (Note 5 oder  6 erscheint nicht.) 

 

 

4. Real- und Hauptschulabschluss 

 

Am Ende der 9. Klasse (Hauptschüler) bzw. am Ende der 10. Klasse (Realschüler) nehmen die 

betreffenden Schülerinnen und Schüler an den von der KMK zentral gestellten schriftlichen 

Prüfungen zum Erreichen des Hauptschulabschlusses bzw. Realschulabschlusses teil. Mögliche 

schriftliche Prüfungsfächer sind: 

Deutsch oder Mathematik für Hauptschüler;  

aus den Fächern Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache je zwei für Realschüler. 

Die Auswahl der Prüfungsfächer trifft jeweils die KMK.  



Zusätzlich müssen alle Schüler eine mündliche Pflichtprüfung ablegen und können sich zu 

einer weiteren freiwilligen mündlichen Prüfung melden.  

Das Prüfungsergebnis geht zu 50% in die Gesamtnote des Schuljahres ein.  

(Gemäß Beschluss der KMK vom 17.09.2008) 

 

Die Versetzung eines Realschülers in die Klasse 10 schließt den    

Hauptschulabschluss ein.  

 


