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Versetzung in die Qualifikationsphase (Juli 2021) 
 
Am Ende der EF findet eine Versetzung in die Qualifikationsphase statt. Dabei 
gelten mit wenigen Änderungen die Regelungen der allgemeinen APOGOSt. 
 

Die Halbjahresnoten spielen eine vergleichbare Rolle wie die Abschlussnoten auf 

dem Sommerzeugnis. 

Auf der Basis der erbrachten Leistungen im Präsenz- und Distanzunterricht können 

Versetzungsentscheidungen gemäß den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

erfolgen. Hierbei werden die im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen berück-

sichtigt. 

 

Besonderheiten der Versetzungsordnung am Ende des 
Schuljahres 2020/21 
 

• Eine abweichend vom Zeugnis des ersten Halbjahres bestehende weitere 

Minderleistung wird bei der Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt, 

versetzungsrelevant sind also nur Defizite, die auf dem Halbjahreszeugnis 

ausgewiesen werden. 

 

• Nachprüfungen, um in die Qualifikationsphase versetzt zu werden, sind in 

diesem Schuljahr in jedem Fach möglich, in dem eine Minderleistung vor-

liegt.  

o Sie finden am Ende der Sommerferien statt.  

o Die Nachprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung (15-20 Minu-

ten vor einem Prüfungsausschuss), in einem Fach mit Klausuren au-
ßerdem aus einer schriftlichen Prüfung (entsprechend der  regulä-

ren Klausurdauer), im Fach Sport aus einer Fachprüfung.  
o Die Notenbesprechung sollte genutzt werden, um über eine mögliche 

Nachprüfung zu reden. Die Fachlehrer*innen informieren über Inhalte 

und Materialien der Prüfung, die sich auf das zweite Halbjahr bezieht. 
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o Eine schriftliche Meldung zu den Prüfungen ist bis zum 15.07.2021 

notwendig. Die Prüfungsmeldung kann auch per Mail erfolgen, diese 

Mail wird dann an die Oberstufenleiterin und die/den Fachlehrer*in ge-

sendet. 

o Wer die Prüfung mit mindestens ausreichendem Ergebnis bestan-
den hat, ist versetzt und erhält ein neues Zeugnis mit der Note „aus-

reichend“ in dem Prüfungsfach. Das Zeugnis trägt das Datum des Ta-

ges, an dem die Nachprüfung bestanden wurde.  

 

• Bei einer freiwilligen oder notwendigen Wiederholung wird durch die 

Schule vermerkt, dass diese Wiederholung wegen der Corona-Pandemie er-

folgt. Im Falle einer weiteren Wiederholung nach dem Schuljahr 2020/2021 

kann dann eine Verlängerung der Höchstverweildauer ermöglicht werden. 

 

• Es ist eine erneute Wiederholung der EF möglich, wenn sie durch die wech-

selnden Phasen aus Distanz- und Präsenzunterricht im aktuellen Schuljahr 

bedingt ist. Die grundsätzliche Beteiligung am Distanzunterricht ist dafür eine 

Voraussetzung. In diesem Fall kann im Rahmen einer Ermessensentschei-

dung durch die Schulleitung eine Verlängerung der Höchstverweildauer und 

damit eine weitere Wiederholung genehmigt werden. 
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Versetzung in die Qualifikationsphase 
 

(1) Die Versetzung in die Qualifikationsphase richtet sich nach § 50 SchulG.  

(2) (…) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in 
ihrem oder seinem Fach und begründet diese auf Verlangen in der 
Versetzungskonferenz. Die Gesamtentwicklung der Schülerin oder des 
Schülers während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten 
Schulhalbjahr sind zu berücksichtigen.  

 
(3) Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in den neun 

Kursen des Pflichtbereichs gemäß § 8 Abs. 2  

• Deutsch,  

• Mathematik,  

• eine in der Sekundarstufe I begonnene erste oder zweite oder dritte 

Fremdsprache,  

• Kunst oder Musik,  

• ein gesellschaftswissenschaftliches Fach,  

• ein naturwissenschaftliches Fach (Physik, Biologie, Chemie), 

• Religionslehre oder Philosophie 

• Sport  

neuntes Pflichtfach ist entweder  

• eine weitere Fremdsprache oder  

• ein weiteres Fach des mathematisch-natur-wissenschaftlich-technischen 

Aufgabenfeldes  

 

Sind die Leistungen in einem Fach aus von der Schülerin oder vom Schüler zu ver-

tretenden Gründen nicht beurteilbar, wird die Gesamtleistung bei der Versetzungs-

entscheidung als ungenügend bewertet (§ 13 Absatz 4). 

 

(4) Die Versetzung wird ausgesprochen, wenn in den zehn versetzungswirksa-
men Kursen ausreichende oder bessere Leistungen erzielt wurden.  
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Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Versetzungs-
bedingungen: 
 
Fälle D M FS andere Fächer  

keine 5 4 4 4 alle 4 versetzt 

1 x 5 4 4 4 5, alle anderen 4 versetzt  

 5 4 3 alle 4 versetzt 

 5 4 4 alle 4 Nachprüfung 

2 x 5 5 4 3 5, Rest 4 Nachprüfung 

 4 4 4 5, 5, Rest 4 Nachprüfung 

 5 4 4 5, Rest 4 Nachprüfung nur in D, M, FS 

 5 5 3 alle 4 Nachprüfung nur in D, M, FS 

In allen anderen Fällen (1 x 6 oder eine 5 zusätzlich) NICHT versetzt 

 

• Nachprüfungen sind in diesem Schuljahr in allen Fächern möglich.  

• Als fortgeführte Fremdsprache gilt Englisch. Türkisch gilt für die Schüler*innen als 

fortgeführte Fremdsprache, die das Fach in der Sek I im WP-Unterricht belegt hat-

ten. 

 

 

Erläuterung der Tabelle: 

 

• Versetzt wird auch, wer in nicht mehr als einem der versetzungswirksamen 

Kurse mangelhafte und in den übrigen Kursen mindestens ausreichende 

Leistungen erbracht hat. Mangelhafte Leistungen in einem der Fächer 

Deutsch, Mathematik und der fortgeführten Fremdsprache gemäß § 8 Abs. 2 

Satz 1 müssen durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem ande-

ren Fach dieser Fächergruppeausgeglichen werden. In allen anderen Fällen 

ist eine Versetzung nicht möglich. 

 
 

 


