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§ 53 Versetzung und Aufnahme in die Klassenstufe 10 der Regelschule 

(1) Für die Aufnahme oder Versetzung in die Klasse 10 der Regelschule ist über die Anforderungen des § 
51 hinaus Voraussetzung, dass der Schüler 

1.) eine 9. Klasse besucht hat, die auf den Erwerb des Realschulabschlusses vorbereitet, oder 

2.) an mindestens drei von vier Kursen teilgenommen hat, die auf den Erwerb des 
Realschulabschlusses vorbereiten, oder 

3.) an mindestens zwei von vier Kursen teilgenommen hat, die auf den Erwerb des 
Realschulabschlusses vorbereiten, und mit Erfolg an der Leistungsfeststellung zum Erwerb des 

Qualifizierenden Hauptschulabschlusses nach § 63 teilgenommen hat. 

§ 54 Einstufung und Umstufung in der Regelschule 

(1) Für die Einstufung in die nach § 45 Abs. 2 unterschiedlich profilierten Kurse oder Klassen spricht die 
Klassenkonferenz für jeden Schüler eine Empfehlung aus, die den Eltern spätestens zwei Wochen vor 
Beginn der Sommerferien mitgeteilt wird. 

(2) Die Empfehlung für einen Kurs, der auf den Erwerb des Realschulabschlusses vorbereitet, wird erteilt, 
wenn der Schüler in dem betreffenden Fach mindestens die Note „befriedigend“ erreicht hat. Abweichend 
von Satz 1 kann die Empfehlung auch dann erteilt werden, wenn dies unter Berücksichtigung des 
Leistungsvermögens und des Leistungswillens des Schülers gerechtfertigt ist. 

(3) Die Empfehlung für eine Klasse, die auf den Erwerb des Realschulabschlusses vorbereitet, wird erteilt, 
wenn der Schüler in allen Fächern außer Sport im Durchschnitt der Noten mindestens 3,0 erreicht hat. 

Hierbei bleibt die zweite Stelle nach dem Komma unberücksichtigt. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Ein Schüler kann im Einvernehmen mit den Eltern jeweils zum Ende des Schul- oder des Schulhalbjahrs 
der Klassenstufen 7 und 8 auf Beschluss der Klassenkonferenz umgestuft werden und zwar 

1.) in einen Kurs, der auf den Erwerb des Realschulabschlusses vorbereitet, in der Regel, wenn er in 
dem jeweiligen Fach mindestens die Note „gut“ erreicht hat, 

2.) in eine Klasse, die auf den Erwerb des Realschulabschlusses vorbereitet, wenn er im Durchschnitt 
der Noten mindestens 2,5 erreicht hat, 

Abweichend von Satz 1 kann eine Umstufung auch dann erfolgen, wenn dies unter Berücksichtigung des 
Leistungsvermögens und des Leistungswillens des Schülers gerechtfertigt ist. 

 



(5) Ein Schüler wird bis zum Ende der Klassenstufe 8 umgestuft und zwar 

1.) zum Ende des Schulhalbjahrs oder Schuljahrs in einen Kurs, der auf den Erwerb des 
Hauptschulabschlusses vorbereitet, wenn er in dem jeweiligen Fach die Note „ungenügend“ erreicht 
hat, unter Berücksichtigung des Lernverhaltens des Schülers in der Regel, wenn der Schüler in dem 
jeweiligen Fach die Note „mangelhaft“ erreicht hat oder wenn die Eltern dies wünschen, 

2.) zum Ende des ersten Schulhalbjahrs in eine Klasse, die auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses 
vorbereitet, in der Regel, wenn er in dem Schulhalbjahr die Voraussetzungen für eine Versetzung 
zum Schuljahresende nicht erfüllt oder die Eltern dies wünschen; § 51 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(6) Vor der Ein- oder Umstufung berät die Schule die betroffenen Schüler und Eltern. Sind die Eltern mit 
der Ein- oder Umstufung nicht einverstanden, entscheidet die Klassenkonferenz nach erneuter Überprüfung. 

§ 62 Hauptschulabschluss und gleichwertige Schulbildung 

Den Hauptschulabschluss erwirbt, wer am Ende der Klassenstufe 9 der Regelschule den 
Versetzungsbedingungen nach § 51 Abs. 1 und 2 genügt. Schülern des Gymnasiums wird eine dem 
Hauptschulabschluss gleichwertige Schulbildung bescheinigt, wenn sie am Ende der Klassenstufe 9 den 
Versetzungsbedingungen nach § 51 Abs. 1 und 2 genügen. 

§ 63 Qualifizierender Hauptschulabschluss 

(1) Den Qualifizierenden Hauptschulabschluss erwirbt, wer am Ende der Klassenstufe 9 erfolgreich an einer 
freiwilligen Prüfung teilnimmt. An der Prüfung kann teilnehmen, wer den auf den Hauptschulabschluss 
bezogenen Teil der Regelschule besucht und die Versetzungsbestimmungen nach § 51 Abs. 1 und 2 erfüllt. 

(2) Die Abschlussprüfung zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss gliedert sich 

1.) einen schriftlichen Teil in den Fächern Deutsch und Mathematik, 

2.) einen praktischen Teil in dem vom Schüler gewählten Wahlpflichtfach und 

3.) einen mündlichen Teil in einem weiteren Fach nach Wahl des Schülers; bei Wahl des Fachs Sport 
findet eine zusätzliche praktische Prüfung statt, wobei die Ergebnisse aus der mündlichen und der 
praktischen Prüfung bei der Ermittlung der Prüfungsnote gleich gewichtet werden; ergibt sich hier 
ein Bruchwert, ist die Note der praktischen Prüfung ausschlaggebend. 

(3) Die Aufgaben für die schriftlich geprüften Fächer werden von dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium, die übrigen von der Schule gestellt. 

(4) Die Prüfung hat bestanden, wer im Durchschnitt der gesamten Prüfung mindestens befriedigende 
Leistungen (im Notendurchschnitt 3,50) und in keinem Fach eine schlechtere Leistung als „ausreichend“ erzielt 

hat. 

(5) Für die Bildung der Note für das Schuljahr gilt § 67 Abs. 4 entsprechend. 

 


