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Rahmendaten  
•   Tag der Zeugniskonferenz:  15.06.2015 
•   Tag der Zeugnisausgabe:  26.06.2015 
•   Wiederbeginn des Unterrichts: 12.08.2015 um 08:30 Uhr 
•   Förderplantag:   Hinweis oder Termin auf Zeugnisbeiblatt  
•   Abgabe der Zeugnisse bis zum Freitag, den 19.06.2015 auf den runden Tisch im 

Schulleiterbüro, Rückgabe der Zeugnisse mit Korrekturbedarf am Folgemontag, 
Wiedervorlage erneut am Dienstag, den 23. Juni 2015. Bitte zudem zeitgleich die 
Niederschriften der Zeugniskonferenz und die Zeugnisliste abgeben.  

 
Die Zeugnisse nicht knicken oder tackern, da diese von Ulrike noch kopiert werden. Alle 
Zeugnisformulare liegen auf der Homepage. Die Zeugnisse müssen auf Zeugnispapier (im 
Sekretariat) mit dokumentenechter Farbe (z.B. Laserdrucker) ausgedruckt werden. Wir 
drucken keine Zeugnisse in Farbe aus (auch nicht unser Logo). 
 
Bitte unter Klasse die Jahrgangsstufe eintragen, in der der Schüler unterrichtet wird, 
nicht die Bezeichnung der Lerngruppe in unserer Schule. Nicht erteilte 
Unterrichtsfächer müssen gestrichen werden, ebenso das Zensurenfeld. Auch alle 
weiteren Zeugnisfelder, die leer bleiben, müssen mit einem Strich versehen werden.  
 
Lern- und Förderempfehlungen 
Diese gibt es nur am Ende des 2. Halbjahres, wenn das Klassenziel nicht erreicht wurde 
(Ausnahme: Abschluss und Abgang). Ansonsten behalten die Lern- und 
Förderempfehlungen ihren bisherigen Aufbau 
(Beobachtungen/Minderleistungsbeschreibung und dann die Interventionsmöglichkeiten) 
 
Überweisungszeugis 
Wurden Schüler in den letzten Wochen neu bei uns aufgenommen, kann eine 
Leistungsbeurteilung nur mit Einschränkungen erfolgen. Auch sind Aussagen zum 
Arbeits- und Sozialverhalten nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen bitte wie folgt 
eintragen: „X besucht unsere Schule seit dem…Aussagen zum Arbeits- und 
Sozialverhalten sowie über die Lernentwicklung und den Leistungsstand nicht nur 
eingeschränkt möglich. Die zuvor besuchte Schule hat ein Überweisungszeugnis 
ausgestellt.“ Zusätzlich bitte in den entsprechenden Feldern auf diese Bemerkung 
hinweisen. Fehlstunden müssen natürlich eingetragen werden.  
 
Förderschwerpunkt Lernen 
Schüler mit einem Förderbedarf im Förderbereich Lernen erhalten ein entsprechendes 
Textzeugnis. Englisch ist immer mit zu bewerten (Hauptfach). Zusätzliche Info: …wird 
im Bildungsgang „Lernen“ unterrichtet. Nur noch eine Abschlusszeugnis für Klasse 10, 
wenn die 10 Schulbesuchsjahre absolviert wurden 
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Verkürzter Unterricht 
In diesem Falle bitte, unter Angabe des Zeitraumes im Halbjahr, wie folgt beschreiben: 
„X wurde im Zeitraum vom …bis zum … nach einem individuellen Stundenplan 
unterrichtet (§ 25.2 AO-SF).“ Falls dabei von der Stundentafel abgewichen wurden, 
indem Unterricht nicht in allen Fächern und /oder nicht in vollem zeitlichen Umfang 
erteilt wurde (was wiederum im Förderplan dokumentiert werden muss), muss ergänzt 
werden: „Eine Beurteilung der Leistungen ist nicht in allen der im Bildungsgang 
vorgesehenen Unterrichtsfächer möglich.“ Entsprechend muss bei den betreffenden 
Unterrichtsfächern der Hinweis „siehe Bemerkungen“ erfolgen. 
 
AG’s und besondere Angebote/außerunterrichtliches Engagement 
„X hat an der AG teilgenommen/mit Erfolg teilgenommen/mit besonderem Erfolg 
teilgenommen. Andere Bemerkungen sind nicht möglich.“ 
 
Schüler, die an besonderen Angeboten (z.B.  Potentialanalyse, EH-Kurs, 
Betriebspraktikum, probeweise Unterrichtung) teilgenommen oder Qualifikationen 
erworben haben (z.B. Schwimmabzeichen) erhalten auf ihrem Zeugnis unter 
Bemerkungen einen entsprechenden Hinweis. Gleiches gilt für außerunterrichtliches 
Engagement in der Schule (z.B. Schulkiosk). Für Abgänger und Abschlusskandidaten mit 
außerunterrichtlichem Engagement ist es sinnvoll, das Beiblatt zu Zeugnis „Würdigung 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit“ auszustellen. Download unter 
www.schulinfos.de/beiblatt/beiblatt.html 
 
Besonderheiten beim Abgangs- und Abschlusszeugnis 
Diese enthalten weder Fehlzeiten noch Angaben zum Arbeits- und Sozialverhalten. 
Natürlich auch keine Lern- und Förderempfehlungen. 
 
Schüler im Gefängnis/Anzeigen 
Schüler in Haft bekommen keine Zeugnisse von uns ausgestellt. Ausnahme: Abgänger. 
Für dieses erstellen wir ein Zeugnis für die Akte, damit diese geschlossen werden kann. 
In Einzelfällen kann allerdings die Übersendung eines Überweisungszeugnisses nötig sein 
(nur auf Anfrage). In jedem Falle dürfen generell keine Angaben zu konkreten Anzeigen 
oder Straftaten/Haftzeiten im Zeugnis niedergeschrieben werden.  
 
Versetzung und pädagogische Versetzungsformen 

-   Schüler der Klasse 5 „gehen über in die Klasse 6“ (keine Versetzung, 
Erprobungsstufe“. 

-   Alle anderen Schüler werden in die nächsthöhere Stufe versetzt 
-   Ist das Klassenziel nicht erreicht worden gibt es ggf. die Möglichkeit der 

„pädagogischen Versetzung“, in jedem Falle ist eine zweimalige Nichtversetzung 
in der Regel nicht zulässig!!! 
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a)    § 22.3 APO-S I: Ein Schüler kann auch dann versetzt werden, wenn die 
Versetzungsanforderungen aus besonderen Gründen nicht erfüllt werden 
konnten, jedoch erwarten werden kann, dass auf Grund der 
Leistungsfähigkeit, der Gesamtentwicklung und der Fördermöglichkeiten der 
Schule in der nachfolgenden Klasse eine erfolgreiche Mitarbeit möglich ist. 
Eine Versetzung ist allerdings ausgeschlossen, wenn damit die Vergabe eines 
Abschlusses oder einer Berechtigung verbunden ist. (Zeugnissatz: John-Boy 
wird in die Klasse X versetzt (§ 22.3 APO-S I) 

b)   § 25.4: Ist ein Schüler in derselben Klasse zweimal nicht versetzt worden, 
kann die Versetzungskonferenz ihn dennoch zur Teilnahme am Unterricht der 
nächsthöheren Klasse zulassen,  wenn er dadurch besser gefördert werden 
kann (Zeugnissatz: Cindy wird zur Teilnahme am Unterricht der Klasse X 
zugelassen.“ 

c)   Thema Vorversetzung: Diese ist zum Ende eines Schulhalbjahres oder eines 
Schuljahres möglich (Entscheidung auf Grundlage der Zeugniskonferenz). 
 
Sternchen 

•   *neben der Note = Dieses Fach wurde im ersten/zweiten Halbjahr unterrichtet 
•   ** Aufgrund hoher Fehlzeiten/einer verkürzten Beschulung ist eine Benotung in 

diesem Fach nicht möglich 
 
Vorschlagszeugnisse 
-   Diese müssen geschrieben werden bzw. werden von anderen Schulen geschrieben, 

wenn der Schulwechsel bis zu 12 Wochen zurücklag. 
-   Bsp.: Die Note/n wurde/n dem Überweisungszeugnis der Kunterbunt-Schule 

Bochum entnommen. Pippi besucht unsere Schule seit dem 15.5.2015. 
 
Wenn ein Schüler ein Fach – aufgrund beschriebener Besonderheiten – ein Fach 
nicht erhielt, bitte eintragen „nicht erteilt“ 

 
Hauptschulabschluss 
Bei einer erfolgreichen (nicht pädagogischen!) Versetzung in die Klasse 10 bitte Eintrag 
unter Bemerkungen: X hat den Hauptschulabschluss erworben und wird in die Klasse 10 
versetzt. Bei einem erfolgreichen Abschluss der Klasse 10: X hat den 
Hauptschulabschluss der Klasse 10 (Typ A) erworben. 
 
 
Sprachstil 

•   Konkret und für alle verständlich 
•   Bezüge zu anderen Schülern oder Schülergruppen sind nicht zulässig 
•   Eine Zeitform 

 
 


