
 

Informationen zur Versetzungsregelung und zum möglichen 

Abschluss und Berechtigung am Ende der Klasse 9 

 

I. Die Versetzung regelt § 26 APO-SI: 

Die Versetzung in die Klassen 7 – 9 wird auch dann ausgesprochen, 
wenn die Leistungen 

a) in nicht mehr als einem der Fächer Deutsch, Mathematik, erste und zweite Fremdsprache 

mangelhaft sind und die mangelhafte Leitung durch eine mindestens befriedigende Leistung in 

einem anderen Fach dieser Fächergruppe ausgeglichen wird oder 

b) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht ausreichend sind oder 

       [d.h.: Eine nicht ausreichende Leistung (mangelhaft oder ungenügend) in einem der übrigen  

       Fächer ist nicht versetzungswirksam.] 

c) zwar in zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, darunter in einem Fach mangelhaft sind, 

aber dies durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem Fach ausgeglichen wird. 

       Wichtig: Bei Gefährdung der Versetzung informiert die Schule die Eltern schriftlich. 

       „Ist mit der Versetzung der Erwerb eines Abschlusses oder eine Berechtigung verbunden,  

       werden bei der Entscheidung über die Versetzung und die Vergabe des Abschlusses oder der  

       Berechtigung auch Minderleistungen berücksichtigt, die nicht abgemahnt worden sind."  

       (§ 7 (5) APO-SI) 

 

 

§22 (1): Nachprüfung 

Ab Klasse 7 kann eine nicht versetzte Schülerin oder ein nichtversetzter Schüler eine Nachprüfung 

ablegen, um nachträglich versetzt zu werden, … wenn in einem einzigen Fach durch die Verbesserung der 

Note von „mangelhaft“ auf „ausreichend“ die Versetzungsbedingungen erfüllt würden. 

 
 

II. Folgender Abschluss und Berechtigung kann am Gymnasium nach der Klasse 9 erreicht  

     werden: 
1. Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 

(Klasse 10) [s.o. § 26 APO-SI] … die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.  

      (§ 41(3) APO-SI) 

2. Das Gymnasium vergibt mit der Versetzung am Ende der Klasse 9 einen dem 

Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss.(§ 38(4) APO-SI) 

       (Wenn nur eine 5 in Deutsch oder Mathematik; Englisch zählt zu den übrigen Fächern; die 2.      

       Fremdsprache bleibt unberücksichtigt; eine weitere nicht ausreichende (mangelhaft oder  

       ungenügend) Leistung in einem der übrigen Fächer bleibt dabei unberücksichtigt. (§ 24 APO-SI) ) 

 


