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Zweite Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zur Gestaltung des Schulverhältnisses  

(VOGSV)
 
Vom 1. Dezember 2017
 
Gült. Verz. Nr. 721

 Aufgrund der §§ 8a Abs. 2, 69 Abs. 3 Satz 2, 70 Abs. 
4, 73 Abs. 6, 74 Abs. 5, 75 Abs. 8, 81 Nr. 1, 82 Abs. 11 und 
185 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150), 
verordnet der Kultusminister nach Beteiligung des Lan-
deselternbeirats nach § 118 und des Landesschülerrats 
nach § 124 Abs. 4 dieses Gesetzes:

Artikel 1  
Änderung der Verordnung zur Gestaltung des Schul-

verhältnisses (VOGSV)

 Die Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnis-
ses vom 19. August 2011 (ABl. S. 546), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 29. April 2014 (ABl. S. 234), wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)  Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst: 
„§ 31 Verfahren bei Täuschungen und Täu-
schungsversuchen“

b)  Die Angabe zu § 70 wird wie folgt gefasst: 
„§ 70 (aufgehoben)“

c)  Nach der Angabe 

 „Anlage 3 (zu § 60 Abs. 13) 
Bescheinigung über außerschulisches ehrenamtli-
ches Engagement“ 

       wird angefügt:
 
 „Anlage 4 (zu § 57 Abs. 1)

Zeugnis Teilnahme an einer Intensivklasse/einem 

Intensivkurs an einer allgemein bildenden Schule
 
 Anlage 5 (zu § 57 Abs. 1)

Übergangszeugnis Teilnahme an einer Intensiv-
klasse/einem Intensivkurs an einer allgemein bil-
denden Schule

 Anlage 6 (zu § 58 Abs. 3)
Zeugnis Teilnahme an einer Intensivklasse an ei-
ner beruflichen Schule

 
 Anlage 7 (zu § 58 Abs. 3)“

Übergangszeugnis Teilnahme an einer Intensiv-
klasse an einer beruflichen Schule“

2. Dem § 1 Abs. 2 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Die Teilnahme an eingerichteten Förderkursen, 
die in individuellen Förderplänen als Fördermaß-
nahme festgehalten sind, ist für diese Schülerinnen 
und Schüler verpflichtend; die Regelungen der Ver-
ordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpä-
dagogische Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen 
(VOSB) vom 15. Mai 2012 (ABl. S. 230), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 1. 
April 2015 (ABl. S. 113), in der jeweils geltenden 
Fassung bleiben unberührt. Nach Anmeldung für 
eine freiwillige Unterrichtsveranstaltung besteht 
eine Pflicht zur Teilnahme für ein Schulhalbjahr.“

3. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 3 Nr. 3 wird das Wort „Schüler“ durch 
„Schülern“ und die Angabe „Siebenten-Tag-Ad-
ventisten“ durch „Siebenten-Tags-Adventisten“ 
ersetzt.

b)  Satz 3 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. bei Schülerinnen und Schülern, die sich 
zum Islam bekennen, für die Befreiung am Ra-
madanfest (Ramazan Bayrami, Id al-Fitr) und 
am Opferfest (Kurban Bayrami, Idu l-Adha);“
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c)  Folgende Nr. 5 wird angefügt:

„5. bei Schülerinnen und Schülern der Glau-
bensgemeinschaft der Zeugen Jehovas für die 
Teilnahme am Bezirkskongress.“

d)  Satz 4 und 5 werden durch folgenden Satz er-
setzt:

„Schülerinnen und Schüler, die konfirmiert 
werden oder zur Erstkommunion oder Firmung 
gehen, haben am nächsten unmittelbar darauf-
folgenden Unterrichtstag unterrichtsfrei.“

e)  In dem neuen Satz 5 wird die Angabe „3, 4 
und 5“ durch „3 und 4 mindestens sieben Un-
terrichtstage“ ersetzt.

4. § 3a wird wie folgt geändert:

a)  Nach Abs. 2 Satz 2 wird folgender Satz ein-
gefügt:

„Sofern die Berücksichtigung lokaler Beson-
derheiten dies erfordert, können ausnahmswei-
se unterschiedliche Regelungen für einzelne 
Gebietsteile im Bereich der Schulaufsichtsbe-
hörde getroffen werden.“

b)   In Abs. 4 Satz 5 werden die Wörter „für Er-
wachsene“ gestrichen und das Wort „in“ durch 
„an“ ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a)   In Abs. 1 werden Satz 2 und 3 durch die fol-
genden Sätze ersetzt:

„Im Rahmen der individuellen Förderplanung 
sind der Entwicklungsstand, die Lernaus-
gangslage sowie die Stärken und Schwächen 
der Schülerin oder des Schülers zu bestimmen 
und im Förderplan zu beschreiben. Ausgehend 
hiervon sind individuelle Förderziele abzulei-
ten sowie konkrete Maßnahmen der Schule 
zu formulieren. Im Förderplan werden Ver-
antwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die 
jeweiligen Maßnahmen festgelegt. Die Schü-
lerin oder der Schüler sowie die Eltern sind 
aktiv in den Prozess mit einzubeziehen.“

b)  Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Der Förderplan wird mindestens einmal 
im Schulhalbjahr fortgeschrieben.“

c)  Die bisherigen Abs. 2, 3 und 4 werden die 
Abs. 3, 4 und 5.

d)   In dem neuen Abs. 3 Nr. 4 wird das Wort 
„Hessischen“ gestrichen.

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort 
„Leistungsbewertung“ die Angabe „(Noten-
schutz)“ eingefügt.

b)  Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Wird die Klassenkonferenz von sich aus 
tätig, sind die Eltern oder die volljährige 
Schülerin oder der volljährige Schüler vor 
der Entscheidung anzuhören; im Falle des 
Abweichens von den allgemeinen Grund-
sätzen der Leistungsbewertung ist ihre 
Einwilligung erforderlich.“

bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Gewährung eines Nachteilsaus-
gleichs, eines Abweichens von den allge-
meinen Grundsätzen der Leistungsfest-
stellung oder Leistungsbewertung ist in 
den individuellen Förderplan aufzuneh-
men und konkrete Maßnahmen sind dif-
ferenziert festzuhalten.“

c)  Abs. 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 31 Abs. 2 der Oberstufen- und Abiturver-
ordnung (OAVO) vom 20. Juli 2009 (ABl. S. 
408), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
1. August 2017 (ABl. S. 672), in der jeweils 
geltenden Fassung bleibt unberührt.“ 

7. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)   In Satz 1 wird das Wort „Hessischen“ gestrichen.

b)   In Satz 4 werden nach dem Wort „schulformü-
bergreifenden“ die Angabe “(integrierten)“ 
eingefügt, die Angabe „§ 12 Abs. 4 des Hes-
sischen Schulgesetzes“ durch „§ 12 Abs. 4 des 

Rechtsvorschriften
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Schulgesetzes“ und die Angabe „§ 77 Abs. 3 
Satz 1 bis 5 des Hessischen Schulgesetzes“ 
durch „§ 77 Abs. 3 Satz 1 bis 5 des Schulge-
setzes“ ersetzt.

8. § 10 wird wie folgt geändert:

a)   Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Eltern von Schülerinnen und Schülern mit 
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung 
sind auf Wunsch zusätzlich durch das sonder-
pädagogische Beratungs- und Förderzentrum 
oder eine damit beauftragte Förderschule zu 
beraten.“

b)  Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden nach der Angabe „Se-
kundarstufe I“ die Wörter „sowie einer 
beruflichen Schule“ eingefügt.

bb)  Nach Satz 3 wird folgender Satz einge-
fügt:

„Die im inklusiven Schulbündnis festge-
legten Standorte für den inklusiven Unter-
richt entsprechend den Förderschwerpunk-
ten nach § 50 Abs. 1 des Schulgesetzes 
sind den Eltern bekannt zu geben.“

9. § 11 wird wie folgt geändert:

a)   In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Hessischen“ 
gestrichen.

b)  Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 7 werden die Wörter „so ange-
wählten“ durch „aufnehmenden“ ersetzt 
und nach dem Wort „Schülers“ die Wörter 
„über die Lehrinhalte und Anforderungen 
im gewünschten Bildungsgang“ einge-
fügt.

bb)  Dem Satz 7 wird folgender Satz angefügt:

„Über die Beratung ist ein Aktenvermerk 
anzufertigen.“

10. In § 12 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 wird 
jeweils das Wort „Hessischen“ gestrichen.

11. § 14 wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)  Das Wort „Hessischen“ wird gestrichen.

bb)  Folgender Satz wird angefügt:

„Schülerinnen und Schüler, die eine allge-
meine Schule mit besonderer Ausstattung 
benötigen oder einen Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung haben, sind 
im Rahmen der Festlegung des inklusiven 
Schulbündnisses nach § 52 Abs. 2 Satz 1 
des Schulgesetzes vorrangig aufzunehmen.“

b)  In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Hessischen“ 
gestrichen.

12. § 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 wird das Wort „Hessischen“ gestri-
chen.

b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Diese Voraussetzung ist in der Regel gege-
ben, wenn sie oder er in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und erste Fremdsprache sowie in 
den übrigen Fächern im Durchschnitt mindes-
tens befriedigende Leistungen erbracht hat.“

13. § 18 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird nach dem Wort „Konferenzord-
nung“ die Angabe „vom 29. Juni 1993 (ABl. S. 
718; ber. S. 1006), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 7. August 2017 (ABl. S. 690), in 
der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

b)  Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Zur Teilnahme ist auch verpflichtet, wer 
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung im inklusiven 
Unterricht mit sonderpädagogischen Förder-
maßnahmen unterrichtet.“

14. § 20 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden die Angabe „§ 75 Abs. 6 Satz 
2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes“ durch „§ 
75 Abs. 7 Satz 2 und 3 des Schulgesetzes“ und 

Rechtsvorschriften
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die Angabe „(§ 58 Abs. 1 Hessisches Schulge-
setz)“ durch „(§ 58 Abs. 1 Schulgesetz)“ ersetzt.

b)  In Satz 3 wird die Angabe „§ 75 Abs. 6 Satz 3 
des Gesetzes“ durch „§ 75 Abs. 7 Satz 3 des 
Schulgesetzes“ ersetzt.

15. § 31 wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 31
Verfahren bei Täuschungen und 

Täuschungsversuchen“

b)  Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bedient sich eine Schülerin oder ein 
Schüler bei einem Leistungsnachweis 
nicht ausdrücklich zugelassener Hilfsmit-
tel oder fremder Hilfe, täuscht sie oder er 
in anderer Weise über den nachzuweisen-
den Leistungsstand oder unternimmt einen 
Täuschungsversuch oder leistet einer Täu-
schungshandlung Vorschub, entscheidet 
die Fachlehrerin oder der Fachlehrer, bei 
schriftlichen Arbeiten nach § 32 Abs. 2 die 
aufsichtführende Lehrkraft, nach pflicht-
gemäßem Ermessen unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über 
die zu treffende Maßnahme.“

bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Führt eine Schülerin oder ein Schüler 
ein nicht ausdrücklich zugelassenes Hilfs-
mittel mit sich, gilt Satz 1 und 2 entspre-
chend.“

c)  Die Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler 
die Wiederholung des Leistungsnachweises in 
den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 oder täuscht sie oder 
er bei der Wiederholung erneut oder unternimmt 
einen Täuschungsversuch, gilt § 29 Abs. 2.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend in 
den Fällen, in denen die Täuschung oder der 
Täuschungsversuch erst nach Anfertigen des 
Leistungsnachweises festgestellt wird.“

16. In § 32 Abs. 2 Nr. 1 Satzteil vor Satz 2 wird das 
Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt und nach 
dem Wort „Berufsfachschule“ die Wörter „sowie 
im berufsbezogenen Unterricht der Mittelstufen-
schule“ eingefügt.

17. In § 37 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „För-
derung“ die Angabe „(§ 3 Abs. 6 Satz 3 Schulge-
setz)“ eingefügt.

18. In § 45 Satz 1 wird die Angabe „den § 3 Abs. 14 
des Hessischen Schulgesetzes“ durch „§ 3 Abs. 14 
des Schulgesetzes“ ersetzt.

19. In § 50 Abs. 4 Satz 4 wird die Angabe „12“ durch 
„8“ ersetzt.

20. § 53 wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Wird kein schulischer Sprachkurs und 
Unterricht der Vorklasse angeboten, gilt der 
Besuch einer Intensivklasse nach § 50 als 
gleichwertige Maßnahme.“

b)  Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und die An-
gabe „3“ wird durch „4“ ersetzt.

21. § 54 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)   Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Schülerinnen und Schüler in der 5-jährig 
organisierten Mittelstufe des gymnasialen 
Bildungsganges haben ab Jahrgangsstufe 7 
auf Antrag die Möglichkeit, als zweite Fremd-
sprache die Sprache des Herkunftslandes zu 
wählen.“

b)  In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „oder 
Russisch“ gestrichen.

c)   Der neue Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„Die Bestimmungen der Verordnung zur Aus-
gestaltung der Bildungsgänge und Schulfor-
men der Grundstufe (Primarstufe) und der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und Abschluss-
prüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) 
und der Oberstufen- und Abiturverordnung 
(OAVO) in der jeweils geltenden Fassung 
bleiben unberührt, mit der Maßgabe, dass bei 
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einem erfolgten Wechsel der Sprachenfolge 
beim Hauptschulabschluss in Form eines qua-
lifizierenden Hauptschulabschlusses das Prü-
fungsfach Englisch, beim mittleren Abschluss 
in Form des einfachen oder des qualifizie-
renden Realschulabschlusses das Prüfungs-
fach erste Fremdsprache durch die gewählte 
Fremdsprache ersetzt wird.“

22. § 56 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „sind“ die 
Wörter „während der Teilnahme an einer För-
dermaßnahme nach § 50 Abs. 3 und 4 oder 
§ 51“ eingefügt und die Wörter „insbesonde-
re in den ersten beiden Schulbesuchsjahren“  
gestrichen.

b)   Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

„Die Beurteilung des Arbeits- und Sozialver-
haltens erfolgt abweichend von § 27 Abs. 2 
ausschließlich durch Noten.“

c)  Im neuen Satz 5 werden nach dem Wort  
„Benotung“ die Wörter „in den ersten beiden 
Schulbesuchsjahren nach Abschluss der in 
§ 50 Abs. 3 und 4 oder § 51 geregelten För-
dermaßnahmen“ eingefügt.

d)  Folgender Satz wird angefügt:

„Satz 5 gilt nicht für Jahrgangsstufen, in denen der 
Abschluss eines Bildungsganges erworben wird.“ 

23. § 57 wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Schülerinnen und Schüler, die an einer 
Fördermaßnahme nach § 50 Abs. 3 oder 4 
oder § 51 teilnehmen, erhalten ein Zeugnis 
mit schriftlichen Aussagen über die Unter-
richtsinhalte und über das erreichte Sprachni-
veau entsprechend dem Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen. Eine 
Bewertung durch Noten erfolgt neben dem 
Arbeits- und Sozialverhalten nur in den Un-
terrichtsfächern, in denen die Schülerin oder 
der Schüler am Unterricht einer Regelklasse 
teilgenommen hat. Für die Zeugniserteilung 
sind die Anlagen 4 und 5 zugrunde zu legen.“

b)  Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 3, die bishe-
rigen Abs. 3, 4 und 5 werden Abs. 4, 5 und 6.

24. § 58 wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) An beruflichen Schulen können Intensiv-
klassen eingerichtet werden. Intensivklassen 
sind eigene Lerngruppen mit in der Regel 
nicht weniger als 10 und nicht mehr als 16 
Schülerinnen und Schülern. An einem Inten-
sivklassenstandort wird pro vier Klassen in 
der Regel eine dieser Klassen als Alphabe-
tisierungsklasse mit einer maximalen Klas-
sengröße von 12 Schülerinnen und Schülern 
eingerichtet. Der Umfang der Wochenstun-
denzahl orientiert sich an den personellen und 
organisatorischen Möglichkeiten der Schu-
len; er beträgt in der Regel 28 Wochenstun-
den. Die Maßnahme dauert für die einzelne 
Schülerin oder den einzelnen Schüler in der 
Regel bis zu zwei Schuljahren. In eine Inten-
sivklasse können Jugendliche aufgenommen 
werden, die zum Zeitpunkt der Aufnahme 
das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und denen es 
für den erfolgreichen Besuch der beruflichen 
Schule in erster Linie an Deutschkenntnissen 
mangelt. Ausnahmeregelungen zu Satz 3 und 
5 trifft das Kultusministerium.“

b)  Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die in Abs. 1 genannten Intensivklassen 
bereiten vorwiegend den Übergang in die du-
ale Ausbildung sowie unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Aufnahmevoraussetzungen den 
Übergang in Schulformen der beruflichen 
Schulen vor.“

c)  Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Jugendliche der Intensivklasse erhal-
ten  ein Zeugnis mit schriftlichen Aussagen 
über die Unterrichtsinhalte und das erreich-
te Sprachniveau entsprechend dem Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen. Für die Zeugniserteilung sind 
die Muster der Anlagen 6 und 7 zugrunde 
zu legen. Im Regelfall soll die Teilnahme 
am Deutschen Sprachdiplom der Kultus-
ministerkonferenz für berufliche Schulen 



ABl. 01/18 7Rechtsvorschriften

(DSD I PRO) im Rahmen der Maßnahme 
ermöglicht werden. In besonders begrün-
deten Ausnahmefällen kann ein Antrag 
auf Teilnahme an den Abschlussprüfungen 
entsprechend der Bestimmungen der Ver-
ordnung über die Prüfung für Nichtschü-
lerinnen und Nichtschüler zum Erwerb des 
Hauptschulabschlusses oder des mittleren 
Abschlusses (Realschulabschluss) vom 28. 
Dezember 2008 (ABl. 2009 S. 143), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 der Verordnung 
vom 1. April 2015 (ABl. S. 113), in der je-
weils geltenden Fassung gestellt werden.“

d)   Die bisherigen Abs. 1, 2 und 3 werden die 
Abs. 4, 5 und 6.

25. § 60 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „gemäß § 74 
Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes“ durch 
„nach § 74 Abs. 1 des Schulgesetzes“ ersetzt.

b)  In Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Hessisches“ 
gestrichen.

c)   In Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „Hessischen“ 
gestrichen.

d)  In Abs. 10 Satz 1 wird das Wort „herkunft-
sprachlichen“ durch „herkunftssprachlichen“ 
ersetzt.

e)   In Abs. 12 werden die Wörter „der Verord-
nung“ gestrichen.

f)  Abs. 13 wird wie folgt geändert:

aa)   In Satz 1 wird das Wort „Hessischen“ ge-
strichen.

bb)  In Satz 4 werden die Wörter „Hessischen“ 
und „Hessisches“ gestrichen.

g)  Als Abs. 15 wird angefügt:

„(15) Zur Unterstützung des Übergangs der 
Schülerinnen und Schüler einer Intensivklas-
se nach § 58 Abs. 1 in die duale Ausbildung 
erfolgt auf deren Antrag eine Beurteilung des 
Arbeits- und Sozialverhaltens in einer Be-
scheinigung, die dem Zeugnis beigefügt wird. 
Im Zeugnis selbst ist kein Vermerk aufzuneh-

men. Die Beurteilung erfolgt durch schriftli-
che Aussagen nach § 73 Abs. 1 des Schulge-
setzes, solange nicht das Kultusministerium 
Beurteilungsinhalte und Niveaustufen vorge-
geben hat.“

26. § 64 wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 2 wird aufgehoben.

b)   Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und in Satz 
1 wird das Wort „Weggenommene“ gestrichen 
und nach dem Wort „Gegenstände“ die Anga-
be „, die nach § 82 Abs. 1 Satz 2 des Schulge-
setzes weggenommen wurden, „ eingefügt.

c)  Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden Abs. 3 
und 4.

d)  Der neue Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt geän-
dert:

aa)   Das Wort „Hessischen“ wird gestrichen.

bb)  Vor dem Wort „oder“ werden die Wörter 
„des Schulgesetzes“ eingefügt.

27. § 70 wird aufgehoben.

28.  In § 71 Satz 1 wird die Angabe „§§ 67 bis 70“ 
durch „§§ 67 bis 69“ ersetzt.

29. Dem § 72 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Die Teilnahme eines Beistandes an der Klassen-
konferenz ist ausgeschlossen, wenn Umstände aus 
dem persönlichen Lebensbereich einer oder eines 
durch das Fehlverhalten Verletzten zur Sprache 
kommen könnten, deren Erörterung in Anwesen-
heit eines Beistandes schutzwürdige Interessen 
verletzen würde. Die Entscheidung nach Satz 3 
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter.“

30. § 73 wird wie folgt geändert:

a)   In Abs. 1 wird das Wort „Hessischen“ gestri-
chen.

b)  Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)  Die Angabe „§§ 66 bis 70“ wird durch 
„§§ 66 bis 69“ ersetzt.
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bb)   Das Wort „Hessischen“ wird gestrichen.

c)  Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)   Die Angabe „§§ 68 bis 70“ wird durch 
„§§ 68 und 69“ ersetzt.

bb)  Das Wort „Hessischen“ wird gestrichen.

31. In § 75 Abs. 1 werden die Wörter „etwa“ und „oder 
aufgrund einer geistigen Behinderung“ gestrichen.

32. Dem § 77 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) In einer Erziehungsvereinbarung kann zur 
Vermeidung eines vorläufigen Ruhens der Schul-
pflicht unter den Voraussetzungen des § 65 Abs. 2 
Satz 3 des Schulgesetzes im Einvernehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde festgelegt werden, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler mit Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung nur an einem 
Teil des Unterrichts, der pflichtmäßigen Schulver-
anstaltungen und der gewählten Ganztagsangebote 
teilnimmt. Diese Festlegung darf maximal für die 
Dauer von drei Monaten gelten und beinhaltet im 
Förderplan die Beschreibung der Förderziele, wel-
che die Schülerin oder der Schüler mit schulischer 
und elterlicher Unterstützung erreichen sollte, damit 
sie oder er wieder vollständig am Unterricht teilneh-
men darf. In Ausnahmefällen ist eine einmalige Ver-
längerung um bis zu drei Monate möglich.“

33. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Abschnitt I Nr. 1 Satz 4 und Nr. 2 Satz 1 wird 
jeweils das Wort „Hessischen“ gestrichen.

b)  Abschnitt II wird wie folgt geändert:

aa)  In Nr. 1 Satz 1 wird das Wort „Hes-
sischen“ gestrichen.

bb)  In Nr. 3 Buchstabe b wird das Wort „Hes-
sischen“ gestrichen.

cc)  In Nr. 4 Buchstabe b wird das Wort „Hes-
sischen“ gestrichen und folgender Satz 
angefügt: 

„In der Mittelstufenschule tritt zu den in 
Satz 1 genannten Fächern ab Jahrgangs- 
stufe 8 der berufsbezogene Unterricht hinzu.“

dd)  Nr. 4 Buchstabe d wird wie folgt geändert:

 aaa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Note mangelhaft in einem Fach 
nach Buchst. b) kann nur durch mindes-
tens die Note gut in einem oder die Note 
befriedigend in zwei dieser Fächer oder 
Lernbereiche ausgeglichen werden.“

 bbb) Satz 3 wird aufgehoben.

c)   In Abschnitt III Nr. 2 wird das Wort „Hes-
sischen“ gestrichen.

34. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Nr. 3 wird das Wort „Hessischen“ gestri-
chen. 

b)   Nr. 7 Buchstabe a wird wie folgt geändert:

aa)   In Satz 3 wird das Wort „Hessischen“ ge-
strichen.

bb)  Folgender Satz wird angefügt:

„Im berufsbezogenen Unterricht der Mit-
telstufenschule sind 4 Arbeiten je Jahr-
gangsstufe anzufertigen.“

c)  In Nr. 8 Buchstabe b Satz 1 wird das Wort 
„sieben“ durch „fünf und ab Klasse 7 in der 
Regel je vier“ ersetzt.

d)  In Nr. 11 und 12 wird das Wort „Hessischen“ 
jeweils gestrichen.

35. Die Anlagen 4 bis 7 aus dem Anhang zu dieser 
Verordnung werden angefügt.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
  
  
Wiesbaden, den 1. Dezember 2017 

Der Hessische Kultusminister  

Prof. Dr. Lorz 
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Anhang zu Artikel 1 Nr. 29 
 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

Anlage 4  (zu § 57 Abs. 1)                                                                                            (S.1)            
  

 
Name der Schule      

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

 
Zeugnis  

über die Teilnahme an einer Intensivklasse/ einem Intensivkurs*  
an einer allgemein bildenden Schule  

 
Name: ................................. Vorname: ............................................. 
Schuljahr: ............../............      .......Halbjahr 
Klasse: .................................  

 
hat vom ……………………………….bis……………………………………an der  
Intensivsprachfördermaßnahme (Intensivklasse/ Intensivkurs*) teilgenommen.  
 
 
Arbeitsverhalten    ……….                 Sozialverhalten    ………. 
   
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen der Maßnahme behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für  
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  
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Anhang zu Artikel 1 Nr. 29 
 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

             
(S. 2) 

 
 

Die Teilnahme am Regelunterricht erfolgte in folgenden Fächern: 
 
Fach  Note 
  
  
  
  
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
……………………………….          --------------------   
 
 
 
Versäumnisse: 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
*Nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………………… 

ist die Sprachfördermaßnahme abgeschlossen. 

 

ODER – FALLS ANDERSLAUTENDER BESCHLUSS: 
 
*Sie/ er verbleibt nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………….. 

für ein weiteres Schulhalbjahr in der Maßnahme. 

 

 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
 

Kenntnis ...................................................   .......................................................................... 
genommen: (Datum)      (Unterschrift eines Elternteils) 

 
 

Rechtsvorschriften

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 
 

 

Anlage  5  (zu § 57 Abs. 1)                         (S. 1) 
  

 
 Name der Schule 

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

Schuljahr:              /                         …….Halbjahr                                     Klasse: 
 
 

Übergangszeugnis  
Teilnahme an einer Intensivklasse/ einem Intensivkurs* an einer allgemein 
bildenden Schule  
 
Die Schülerin/Der Schüler* 
 
geboren am                                   in 
 
hat am Unterricht einer Intensivklasse/ eines Intensivkurses* teilgenommen, wechselt im 
laufenden Halbjahr die Schule und erhält deshalb folgendes Zeugnis:  
 
Arbeitsverhalten    ……….                 Sozialverhalten    ………. 
 
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen des Unterrichts behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau  entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 
 

 

Anlage  5  (zu § 57 Abs. 1)                         (S. 1) 
  

 
 Name der Schule 

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

Schuljahr:              /                         …….Halbjahr                                     Klasse: 
 
 

Übergangszeugnis  
Teilnahme an einer Intensivklasse/ einem Intensivkurs* an einer allgemein 
bildenden Schule  
 
Die Schülerin/Der Schüler* 
 
geboren am                                   in 
 
hat am Unterricht einer Intensivklasse/ eines Intensivkurses* teilgenommen, wechselt im 
laufenden Halbjahr die Schule und erhält deshalb folgendes Zeugnis:  
 
Arbeitsverhalten    ……….                 Sozialverhalten    ………. 
 
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen des Unterrichts behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau  entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 
 

 

                  (S. 2) 
 
Die Teilnahme am Regelunterricht erfolgte in folgenden Fächern: 
 
Fach  Note 
  
  
  
  
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
………………………………                           -------------------- 
 
 
 
 
 
Versäumnisse: 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
*Nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………………… 

ist die Sprachfördermaßnahme abgeschlossen/nicht abgeschlossen. 

 

 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
 

     (Dienstsiegel) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 
 

 

                  (S. 2) 
 
Die Teilnahme am Regelunterricht erfolgte in folgenden Fächern: 
 
Fach  Note 
  
  
  
  
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
………………………………                           -------------------- 
 
 
 
 
 
Versäumnisse: 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
*Nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………………… 

ist die Sprachfördermaßnahme abgeschlossen/nicht abgeschlossen. 

 

 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
 

     (Dienstsiegel) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 

Anlage  6  (zu § 58 Abs. 3)                          (S.1) 
  

Name der Schule 
Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 

 
 

Zeugnis  
über die Teilnahme an einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule (InteA – 

Integration durch Anschluss und Abschluss)  
 

Name: ................................. Vorname: ............................................. 
Schuljahr: ............../............      .......Halbjahr 
Klasse: .................................  

 
hat vom ……………………………….bis……………………………………an der  
Intensivsprachfördermaßnahme teilgenommen.  
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen der Maßnahme behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  

 
 
 
 

 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
…………………………..                            -------------------- 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

Anlage 7  (zu § 58 Abs. 3)                          (S.1)  
  

 
Name der Schule 

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

Schuljahr:              /                         …….Halbjahr                                     Klasse: 
 
 

Übergangszeugnis  
Teilnahme an einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule (InteA – Integration 
durch Anschluss und Abschluss)  
 
Die Schülerin/Der Schüler* 
 
geboren am                                   in 
 
hat am Unterricht einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule teilgenommen, wechselt im 
laufenden Halbjahr die Schule und erhält deshalb folgendes Zeugnis:  
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen des Unterrichts behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  

 
 
 
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
…………………………..                            -------------------- 
 
 
 
 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 

             
                   (S.2) 
 
 
Versäumnisse: 
 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
 

Kenntnis ...................................................   .......................................................................... 
genommen: (Datum)      (Unterschrift eines Elternteils) 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

Anlage 7  (zu § 58 Abs. 3)                          (S.1)  
  

 
Name der Schule 

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

Schuljahr:              /                         …….Halbjahr                                     Klasse: 
 
 

Übergangszeugnis  
Teilnahme an einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule (InteA – Integration 
durch Anschluss und Abschluss)  
 
Die Schülerin/Der Schüler* 
 
geboren am                                   in 
 
hat am Unterricht einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule teilgenommen, wechselt im 
laufenden Halbjahr die Schule und erhält deshalb folgendes Zeugnis:  
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen des Unterrichts behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  

 
 
 
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
…………………………..                            -------------------- 
 
 
 
 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 

             
                   (S.2) 
 
 
Versäumnisse: 
 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
 

Kenntnis ...................................................   .......................................................................... 
genommen: (Datum)      (Unterschrift eines Elternteils) 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

       (S.2) 
 
Versäumnisse: 
 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
 

     (Dienstsiegel) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
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Dritte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über die Berufsschule

Vom 12. Dezember 2017

Gült. Verz. Nr. 722

Aufgrund des § 9 Abs. 5, des § 13 Abs. 7, der §§ 44, 69 
Abs. 2, 73 Abs. 6 und des § 74 Abs. 5 in Verbindung mit § 
185 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150), 
verordnet der Kultusminister nach Beteiligung des Lan-
deselternbeirats nach § 118 und des Landesschülerrats 
nach § 124 Abs. 4 dieses Gesetzes:

Artikel 1 

Änderung der Verordnung über die Berufsschule

Die Verordnung über die Berufsschule vom 9. September 
2002 (ABl. S. 678), zuletzt geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 22. November 2016 (ABl. S. 626), wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)   Der Gliederung wird die Überschrift „Inhalts-
übersicht“ vor der Angabe „Erster Teil“ vo-
rangestellt.

b)  Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17 Verfahren bei Täuschungen und Täu-
schungsversuchen“

c)  Die Angabe zur Anlage 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 1: Stundentafel“

d)   Die Angabe zur Anlage 2 wird wie folgt ge-
fasst:

 „Anlage 2: Zeugnis der Berufsschule“

e)  Die Angabe zur Anlage 3a wird wie folgt ge-
ändert:

Die Angaben „Anlage 3a, Seite 1/4 Abschluss-
zeugnis der Berufsschule“, „Anlage 3a, Seite 
2/4 Abschlusszeugnis der Berufsschule“, „An-
lage 3a, Seite 3/4 Lernfelder“ und „Anlage 3a, 
Seite 4/4 Erläuterungen des Dualen Bildungs-

abschlusses“ werden durch die Angabe „An-
lage 3a: Abschlusszeugnis der Berufsschule“ 
ersetzt. 

f)  Die Angabe zur Anlage 3b wird wie folgt ge-
ändert:

Die Angaben „Anlage 3b, Seite 1/4 Abgangs-
zeugnis der Berufsschule“, „Anlage 3b, Seite 2/4 
Abgangszeugnis der Berufsschule“; „Anlage 3b, 
Seite 3/4 Lernfelder“ und „Anlage 3b, Seite 4/4 
Erläuterungen des Dualen Bildungsabschlusses“ 
werden durch die Angabe „Anlage 3b: Abgangs-
zeugnis der Berufsschule“ ersetzt.

g)   Die Angabe zur Anlage 4 wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 4: Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung“

h)   Die Angabe zur Anlage 5 wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 5: Zeugnis über den Erwerb eines der 
Fachhochschule gleichwertigen Abschlusses 
in der Berufsschule“

i)   Die Angabe zur Anlage 6 wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 6: Stundentafel für das Berufsgrund-
bildungsjahr in kooperativer Form (Teilzeit) 

j)  Die Angabe zur Anlage 6a wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 6a: Stundentafel für das Berufsgrund-
bildungsjahr in kooperativer Form (Vollzeit)“

k)  Die Angabe zur Anlage 7 wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 7: Halbjahreszeugnis (Berufsgrund-
bildungsjahr in kooperativer Form)“

l)  Die Angabe zur Anlage 8 wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 8: Abschlusszeugnis (Berufsgrund-
bildungsjahr in kooperativer Form)“
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m)  Die Angabe zur Anlage 9 wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 9: Abgangszeugnis (Berufsgrundbil-
dungsjahr in kooperativer Form)“

2. In § 2 Abs. 1 und 7, § 3a Abs. 2 Satz 1 und § 5a 
Abs. 1 Satz 4 bis 7 wird das Wort „Rahmenstun-
dentafel“ jeweils durch „Stundentafel“ ersetzt.

3.  § 3 wird wie folgt geändert: 

a)  Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Ausbildungsberufe der Berufsschüle-
rinnen und Berufsschüler mit Ausbildungsver-
hältnis werden nach Berufsfeldern, Berufen, 
Fachrichtungen und Schwerpunkten gegliedert.“

b)  Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Berufsschülerinnen und Berufsschüler, deren 
Ausbildungszeit 

1. aufgrund des Berufsbildungsgesetzes vom 
23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2581) oder

2.  der Handwerksordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. September 1998 
(BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2016 
(BGBl. I S. 2143) um mindestens ein Jahr 
gekürzt wurde, sollen in die Fachstufe auf-
genommen werden.“

c)  Abs. 6 wird durch die folgenden Abs. 6 und 
7 ersetzt:

„(6) Für Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
ohne Ausbildungsverhältnis werden Bildungs-
gänge zur Berufsvorbereitung eingerichtet, die 
auf eine Berufsausbildung oder eine Berufstä-
tigkeit vorbereiten und zu einem nachträglich  
zu erwerbenden Schulabschluss führen. Für Ju-
gendliche, die nach § 66 Berufsbildungsgesetz 
oder § 42m Handwerkordnung ausgebildet wer-
den, können Sonderklassen eingerichtet werden.

(7) Berufsschülerinnen und Berufsschüler ohne 
Ausbildungsverhältnis können nach ihren In-
teressen und Neigungen am Unterricht in den 

Grund- und Fachstufen für Auszubildende 
teilnehmen. Für sie können auch eigene Lern-
gruppen eingerichtet werden. Die Jugendlichen 
sollen durch Stütz- und Fördermaßnahmen so 
gefördert werden, dass sie in die Lage versetzt 
werden, eine Berufsausbildung oder eine beruf-
liche Tätigkeit aufnehmen zu können.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a)  In  Abs. 5 Nr. 1 wird das Wort „gemäß“ durch 
die Wörter „nach dem“ ersetzt.

b)  In  Abs. 5 Nr. 2 wird das Wort „Bildungsur-
laubsgesetz“ durch die Wörter „Hessischen 
Gesetz über den Anspruch auf Bildungsur-
laub“ ersetzt.

c)  In  Abs. 5 Nr. 3 werden die Wörter „Gesetz 
über Sonderurlaub für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit“ durch „Hes-
sischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch“ 
ersetzt.

5. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

a)  Die Angabe „7. Juli 2010 (GVBl. I S. 238)“ 
wird durch „16. Dezember 2015 (GVBl.  
S. 655)“ ersetzt.

b)  Nach der Angabe „(GVBl. I S. 666)“ werden 
ein Komma und die Angabe „zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30. November 2015 
(GVBl. S. 510),“ eingefügt.

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a)  In  Satz 1 wird das Wort „Mittleren “ durch 
„mittleren “ ersetzt.

b)  In  Satz 1 Nr. 2 Buchst. a wird das Wort „be-
friedigenden“ durch „ausreichenden“ ersetzt.

c)  In  Satz 1 Nr. 2 Buchst. b wird das Wort „Be-
rufsschulbesuches“ durch „Berufsschulbe-
suchs“ ersetzt und werden die Wörter „be-
friedigenden Leistungen“ durch die Angabe 
„ausreichenden Leistungen auf dem Refe-
renzniveau B1 des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)“ 
ersetzt.

7. § 11 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
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„(1) Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die 
das Abschlusszeugnis der Berufsschule erwerben, 
erhalten einen der Fachhochschulreife gleichwer-
tigen Abschluss zuerkannt, wenn sie mindestens 
die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Nachweis des mittleren Abschlusses oder Vorla-
ge des Versetzungszeugnisses der Jahrgangsstu-
fe 9 des verkürzten gymnasialen Bildungsgan-
ges in die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe oder eines gleichwertigen Bildungsab-
schlusses beim Eintritt in die Berufsschule,

2. Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einer 
Gesamtnote von mindestens 3,0,

3. regelmäßige Teilnahme an folgendem Zusat-
zunterricht nach Anlage 1:

a)  240 Stunden im sprachlichen Bereich, da-
von mindestens 80 Stunden in Englisch / 
Fremdsprachen und 80 Stunden in Deutsch,

b)  240 Stunden im mathematisch-naturwis-
senschaftlich-technischen Bereich und

c)  80 Stunden im gesellschaftswissenschaft-
lichen Bereich, wenn dieser Unterricht 
nicht zeitlich und inhaltlich im Rahmen 
des Pflichtunterrichts erteilt worden ist,

4.  Abschluss der folgenden drei schriftlichen Prü-
fungen mit mindestens ausreichenden Leis-
tungen:

a)  Deutsch/Kommunikation,

b)  fremdsprachlicher Bereich,

c)  mathematisch-naturwissenschaftlich-tech-
nischer Bereich und

5.  Nachweis einer bestandenen Abschlussprüfung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf von 
mindestens zweijähriger Ausbildungsdauer.

Die Teilnahme am Zusatzunterricht setzt voraus, 
dass die Schülerin oder der Schüler entweder im 
letzten Zeugnis der Schule, in der sie oder er den 
mittleren Abschluss erzielt hat, mindestens befriedi-
gende Leistungen in zwei der Fächer Mathematik, 
Deutsch und Englisch nachweist, wobei in keinem 
der genannten Fächer die Leistung schlechter als 

ausreichend sein darf oder die Versetzung in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe nach-
weist. Die Abmeldung von diesem Zusatzunterricht 
kann nur zum Ende eines Schulhalbjahres erfolgen.“

8. § 16 wird wie folgt geändert:

Dem § 16 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Bei Unregelmäßigkeiten, die zu Störungen 
des Prüfungsablaufs führen, entscheidet die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über 
Abhilfemaßnahmen zur Wiederherstellung der 
Chancengleichheit.“

9. § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17 
Verfahren bei Täuschungen und Täuschungsversuchen 

und anderen Unregelmäßigkeiten

(1) Die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 
sind vor Beginn der Prüfungen auf die nachfolgenden Be-
stimmungen über Täuschungen und Täuschungsversuche 
hinzuweisen. Der Hinweis ist aktenkundig zu machen.

(2) Bedient sich eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prü-
fungsteilnehmer bei einer Prüfung nicht ausdrücklich 
zugelassener Hilfsmittel oder fremder Hilfe, täuscht sie 
oder er in anderer Weise über den nachzuweisenden Leis-
tungsstand oder unternimmt einen Täuschungsversuch 
oder leistet einer Täuschungshandlung Vorschub, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss nach Klärung des Sach-
verhaltes und Anhörung der Prüfungsteilnehmerin oder 
des Prüfungsteilnehmers und der aufsichtsführenden 
Lehrkraft über die weiteren Maßnahmen. Die Entschei-
dung nach Satz 1 soll noch am gleichen Tag ergehen. Bis 
zur Entscheidung wird die Prüfung vorläufig fortgesetzt.

(3) Folgende Maßnahmen kommen in Betracht:

1. Anteilige Bewertung des bearbeiteten Teils, auf 
den sich die Täuschungshandlung nicht bezieht. 

2. Wiederholung des Leistungsnachweises mit neuer 
Aufgabenstellung,

3. Bewertung des Leistungsnachweises mit ungenügend,

4. in schweren Fällen wird die Prüfung für nicht be-
standen erklärt, vor allem wenn die  Täuschung oder 
der Täuschungsversuch vorbereitet war.
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(4) Führt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prü-
fungsteilnehmer ein nicht ausdrücklich zugelassenes 
Hilfsmittel mit sich, ohne dass die Voraussetzungen nach 
Abs. 2 Satz 1 vorliegen, ist der Leistungsnachweis mit 
neuer Aufgabenstellung zu wiederholen.

(5) Wird eine Täuschungshandlung erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, kann die Schulaufsichtsbe-
hörde die Prüfung für nicht bestanden erklären und das 
Zeugnis über den Erwerb eines der Fachhochschulreife 
gleichwertigen Abschlusses in der Berufsschule einziehen.

(6) Wer auch bei der Wiederholungsprüfung täuscht oder 
einen Täuschungsversuch unternimmt, kann von der 
Schulaufsichtsbehörde endgültig von der Prüfung ausge-
schlossen werden. In diesem Fall hat die Prüfungsteil-
nehmerin oder der Prüfungsteilnehmer den Zusatzunter-
richt zu verlassen.

(7) Behindert eine Prüfungsteilnehmerinnen oder ein 
Prüfungsteilnehmer das Prüfungsgeschehen so schwer-
wiegend, dass es nicht möglich ist, ihre oder seine Prü-
fung oder die anderer Prüfungsteilnehmerinnen oder 
Prüfungsteilnehmer ordnungsgemäß durchzuführen, 
kann der Prüfungsausschuss sie oder ihn von der weite-
ren Prüfung ausschließen und die Prüfung für nicht be-
standen erklären.

(8) Tritt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteil-
nehmer nach Beginn der Prüfung zurück, so gilt die Ab-
schlussprüfung als nicht bestanden.

(9) Versäumt eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prü-
fungsteilnehmer aus Gründen, die sie oder er selbst zu 
vertreten hat, eine Prüfung oder verweigert sie oder er in 
der Prüfung die Leistung, gilt die Abschlussprüfung als 
nicht bestanden.

(10) Bei Verhinderung durch Krankheit oder aus anderen 
wichtigen Gründen wird eine Nachprüfung durchgeführt. 
Die Termine für die Nachprüfung legt der Schulleiter 
oder die Schulleiterin fest. Nimmt die Prüfungsteilneh-
merin oder der Prüfungsteilnehmer aus einem von ihr 
oder ihm nicht zu vertretenden Grund an der Nachprü-
fung nicht teil, so entscheidet die Schulaufsichtsbehörde, 
wann sie oder er die entsprechende Prüfung ablegt.“

10. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a)  Die Anlagen 1, 3a, 3b, 6 und 6a werden wie 
aus der Anlage ersichtlich gefasst.

b)  In der Anlage 3b wird die Seite 4 aufgehoben.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 12. Dezember 2017 in Kraft.

Wiesbaden, den 12. Dezember 2017

Der Hessische Kultusminister

Prof. Dr. Lorz

 

Anlage 1, Seite 1/1 
 

Stundentafel 

 

                                                                              
                                                
 
     Lernbereich 

Gesamtstundenzahl 
Dauer 

 
  2 Jahre        3 Jahre         3 ½ Jahre  

1 

1.1 

 

 
1.2 

Pflichtunterricht 

Beruflicher Lernbereich 

Berufsbezogener Unterricht nach Maßgabe der 
Lehrpläne 

Allgemeiner Lernbereich 

Deutsch/Fremdsprachen 
Politik und Wirtschaft 
Religion/Ethik 
Sport 

 

560 

 

 
320 

80 
80 
80 
80 

 

840 

 

 
480 

120 
120 
120 
120 

 

980 

 

 
560 

140 
140 
140 
140 

2 

2.1 
 

2.2 

Wahlpflichtunterricht 

Beruflicher Lernbereich 
Stütz- und Förderunterricht  
Zusatzqualifikationen 

Allgemeiner Lernbereich 
Mathematik 
Musisch-kulturelle Unterrichtsangebote 
Naturwissenschaften 
Fremdsprachen 

 

80 120 140 

Summe 960 1440 1680 

3 Wahlunterricht 160 240 280 

4 Zusatzunterricht zur Erlangung der 
Fachhochschulreife gem. § 11 Abs. 1 

560 
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Stundentafel 

 

                                                                              
                                                
 
     Lernbereich 

Gesamtstundenzahl 
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  2 Jahre        3 Jahre         3 ½ Jahre  
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1.1 
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Pflichtunterricht 

Beruflicher Lernbereich 

Berufsbezogener Unterricht nach Maßgabe der 
Lehrpläne 

Allgemeiner Lernbereich 

Deutsch/Fremdsprachen 
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80 
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840 
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Wahlpflichtunterricht 
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Allgemeiner Lernbereich 
Mathematik 
Musisch-kulturelle Unterrichtsangebote 
Naturwissenschaften 
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80 120 140 

Summe 960 1440 1680 

3 Wahlunterricht 160 240 280 

4 Zusatzunterricht zur Erlangung der 
Fachhochschulreife gem. § 11 Abs. 1 

560 
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Anlage 3a, Seite 1/4 

 

 

(Name der Schule) 

(Schulort) 

 

ABSCHLUSSZEUGNIS DER BERUFSSCHULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3a, Seite 2/4 

Abschlusszeugnis 

Name:  ................................................  Vorname:     ............................................. 

Geburtstag: ................................................  Geburtsort:   ............................................. 

Ausbildungsberuf:    .......................................................................................................... 

hat vom  ..............................  bis zum  ..............................  die Berufsschule besucht. 

Die Leistungen werden wie folgt bewertet: 

PFLICHTUNTERRICHT 

Beruflicher Lernbereich 
Berufsbezogener Unterricht   ............................................................................................         .............................................
(auf der Grundlage der nach der Stundenzahl der Lernfelder gewichteten Noten) 

Allgemeiner Lernbereich (* nicht Zutreffendes ist zu streichen) 
Deutsch ............................................................................................................................................  .............................................

Politik und Wirtschaft .............................................................................................................  .............................................

Sport ...................................................................................................................................................  .............................................

Fremdsprache .............................................................................................................................  .............................................

Religion/Ethik*   ..........................................................................................................................           .............................................

WAHLPFLICHTUNTERRICHT 
............................................................................................................       ..............................
WAHLUNTERRICHT 
..........................................................................                                         ..............................

GESAMTNOTE 
(der berufsschulischen Leistungen) 

........................................ 

Bemerkungen: ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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Abschlusszeugnis 

Name:  ................................................  Vorname:     ............................................. 

Geburtstag: ................................................  Geburtsort:   ............................................. 

Ausbildungsberuf:    .......................................................................................................... 

hat vom  ..............................  bis zum  ..............................  die Berufsschule besucht. 

Die Leistungen werden wie folgt bewertet: 

PFLICHTUNTERRICHT 

Beruflicher Lernbereich 
Berufsbezogener Unterricht   ............................................................................................         .............................................
(auf der Grundlage der nach der Stundenzahl der Lernfelder gewichteten Noten) 

Allgemeiner Lernbereich (* nicht Zutreffendes ist zu streichen) 
Deutsch ............................................................................................................................................  .............................................

Politik und Wirtschaft .............................................................................................................  .............................................

Sport ...................................................................................................................................................  .............................................

Fremdsprache .............................................................................................................................  .............................................

Religion/Ethik*   ..........................................................................................................................           .............................................

WAHLPFLICHTUNTERRICHT 
............................................................................................................       ..............................
WAHLUNTERRICHT 
..........................................................................                                         ..............................

GESAMTNOTE 
(der berufsschulischen Leistungen) 

........................................ 

Bemerkungen: ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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Anlage 3a, Seite 3/4 

Abschlusszeugnis 

Lernfelder 

Lernfeld 1: Thema (Stunden).................................................................   ..............................

Lernfeld 2: Thema (Stunden).................................................................   ..............................

Lernfeld 3: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 4: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 5: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 6: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 7: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 8: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

        (...)  Thema (Stunden) 

........................................, den ................................................ 

(Schulleiterin/Schulleiter) (Siegel) Klassenlehrerin/Klassenlehrer 

Notenstufen:   (1) sehr gut, (2) gut, (3) befriedigend, (4) ausreichend, (5) mangelhaft, (6) ungenügend

Anlage 3a, Seite 4/4 

Erläuterungen des Dualen Bildungsabschlusses 

Qualifikation durch die Berufsschule 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung den 
gemeinsamen Auftrag, zur qualifizierten Fachkraft in den anerkannten Ausbildungsberufen 
auszubilden. Dabei ist die Berufsschule ein eigenständiger Lernort. Der Unterricht in der 
Berufsschule umfasst berufliche Lerninhalte und eine berufsbezogene Erweiterung der vorher 
erworbenen allgemeinen Bildung, insbesondere in den Bereichen deutsche Sprache, 
Fremdsprache, Politik und Wirtschaft, Religion/Ethik und Sport. Mit dem Abschlusszeugnis der 
Berufsschule kann in Verbindung mit dem Berufsabschlusszeugnis der zuständigen Stelle der 
mittlere Schulabschluss erworben werden. Er berechtigt zum Besuch weiterführender Schulen. Die 
erreichte Qualifikation und die damit verbundenen Berechtigungen werden im Abschlusszeugnis 
der Berufsschule bescheinigt. Darüber hinaus können besondere Kenntnisse wie z. B. in 
Fremdsprachen oder erworbene Zusatzqualifikationen durch besondere Zertifikate bescheinigt 
werden. 

Qualification obtained at the German vocational school "Berufsschule" 

Within the "dual system" of professional training, vocational school and industry share the joint task 
to qualify skilled personnel in the officially acknowledged training professions. In this context, the 
vocational school is a training location in its own right. The syllabus of the vocational school covers 
topics directly referring to the trained profession as well as a job-related enlargement of the general 
education acquired earlier, especially in the areas of German, foreign languages, social and 
economic affairs, religion/ethics, and physical education. In connection with the professional 
diploma issued by the appropriate institution the bearer of a vocational school-leaving certificate 
can attain the intermediate school qualification, entitling enrolment for further education. The 
qualification attained and the entitlements combined with it are documented in the vocational 
school-leaving certificate. In addition, special knowledge, e. g. in foreign languages, or other 
additional qualifications attained can be documented in special certificates. 

Qualifications dispensées par la "Berufsschule" 
(lycée technique et professionnel) 

Dans le système dual de formation professionnelle, la Berufsschule et les entreprises remplissent 
la même mission commune: donner une formation d'ouvrier qualifié dans les métiers officiellement 
reconnus : la Berufsschule reste dans ce contexte un établissement d'enseignement autonome. Le 
programme d'enseignement de la Berufsschule englobe des enseignements professionnels ainsi 
qu'un élargissement de la formation générale précédemment acquise, orientée vers la pratique 
professionnelle, en particulier en allemand, en langue étrangère, en économie et éducation 
civique, en religion/éthique et en éducation physique et sportive. Avec le diplôme professionnel de 
fin d’études délivré par la chambre compétente, le diplôme de fin d'études de la Berufsschule 
permet d'obtenir le diplôme de fin d'études du premier cycle. Ce diplôme donne droit à la poursuite 
des études dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire. La qualification acquise 
ainsi que les options auxquelles elle autorise sont attestées sur le diplôme de fin d'études de la 
Berufsschule. En outre, des connaissances spécifiques, en langues étrangères par exemple, ou 
bien des qualifications complémentaires acquises peuvent donner lieu à la délivrance de certificats 
spécifiques. 
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Erläuterungen des Dualen Bildungsabschlusses 

Qualifikation durch die Berufsschule 
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Qualification obtained at the German vocational school "Berufsschule" 
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vocational school is a training location in its own right. The syllabus of the vocational school covers 
topics directly referring to the trained profession as well as a job-related enlargement of the general 
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economic affairs, religion/ethics, and physical education. In connection with the professional 
diploma issued by the appropriate institution the bearer of a vocational school-leaving certificate 
can attain the intermediate school qualification, entitling enrolment for further education. The 
qualification attained and the entitlements combined with it are documented in the vocational 
school-leaving certificate. In addition, special knowledge, e. g. in foreign languages, or other 
additional qualifications attained can be documented in special certificates. 

Qualifications dispensées par la "Berufsschule" 
(lycée technique et professionnel) 

Dans le système dual de formation professionnelle, la Berufsschule et les entreprises remplissent 
la même mission commune: donner une formation d'ouvrier qualifié dans les métiers officiellement 
reconnus : la Berufsschule reste dans ce contexte un établissement d'enseignement autonome. Le 
programme d'enseignement de la Berufsschule englobe des enseignements professionnels ainsi 
qu'un élargissement de la formation générale précédemment acquise, orientée vers la pratique 
professionnelle, en particulier en allemand, en langue étrangère, en économie et éducation 
civique, en religion/éthique et en éducation physique et sportive. Avec le diplôme professionnel de 
fin d’études délivré par la chambre compétente, le diplôme de fin d'études de la Berufsschule 
permet d'obtenir le diplôme de fin d'études du premier cycle. Ce diplôme donne droit à la poursuite 
des études dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire. La qualification acquise 
ainsi que les options auxquelles elle autorise sont attestées sur le diplôme de fin d'études de la 
Berufsschule. En outre, des connaissances spécifiques, en langues étrangères par exemple, ou 
bien des qualifications complémentaires acquises peuvent donner lieu à la délivrance de certificats 
spécifiques. 
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Anlage 3b, Seite 1/3 

(Name der Schule) 

(Schulort) 

ABGANGSZEUGNIS DER BERUFSSCHULE 

Anlage 3b, Seite 2/3 

Abgangszeugnis 

Name:  ................................................  Vorname:     ............................................. 

Geburtstag: ................................................  Geburtsort:   ............................................. 

Ausbildungsberuf:    .......................................................................................................... 

hat vom  ..............................  bis zum  ..............................  die Berufsschule besucht. 

Die Leistungen werden wie folgt bewertet: 

PFLICHTUNTERRICHT 

Beruflicher Lernbereich 
Berufsbezogener Unterricht   ............................................................................................           ...........................................
(auf der Grundlage der nach der Stundenzahl der Lernfelder gewichteten Noten) 

Allgemeiner Lernbereich (* nicht Zutreffendes ist zu streichen) 
Deutsch ............................................................................................................................................  ...........................................

Politik und Wirtschaft .............................................................................................................  ...........................................

Sport ...................................................................................................................................................  ...........................................

Fremdsprache .............................................................................................................................  ...........................................

Religion/Ethik*   ..........................................................................................................................  ...........................................

WAHLPFLICHTUNTERRICHT 
............................................................................................................       ..............................
WAHLUNTERRICHT 
..........................................................................                                         ..............................

GESAMTNOTE 
(der berufsschulischen Leistungen) 

........................................ 

Bemerkungen: ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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Anlage 3b, Seite 2/3 

Abgangszeugnis 

Name:  ................................................  Vorname:     ............................................. 

Geburtstag: ................................................  Geburtsort:   ............................................. 

Ausbildungsberuf:    .......................................................................................................... 

hat vom  ..............................  bis zum  ..............................  die Berufsschule besucht. 

Die Leistungen werden wie folgt bewertet: 

PFLICHTUNTERRICHT 

Beruflicher Lernbereich 
Berufsbezogener Unterricht   ............................................................................................           ...........................................
(auf der Grundlage der nach der Stundenzahl der Lernfelder gewichteten Noten) 

Allgemeiner Lernbereich (* nicht Zutreffendes ist zu streichen) 
Deutsch ............................................................................................................................................  ...........................................

Politik und Wirtschaft .............................................................................................................  ...........................................

Sport ...................................................................................................................................................  ...........................................

Fremdsprache .............................................................................................................................  ...........................................

Religion/Ethik*   ..........................................................................................................................  ...........................................

WAHLPFLICHTUNTERRICHT 
............................................................................................................       ..............................
WAHLUNTERRICHT 
..........................................................................                                         ..............................

GESAMTNOTE 
(der berufsschulischen Leistungen) 

........................................ 

Bemerkungen: ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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Anlage 3b, Seite 3/3 

Abgangszeugnis 

Lernfelder 

Lernfeld 1: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 2: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 3: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 4: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 5: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 6: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 7: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

Lernfeld 8: Thema (Stunden).................................................................  ..............................

        (...)  Thema (Stunden) 

........................................, den ................................................ 

(Schulleiterin/Schulleiter) (Siegel) Klassenlehrerin/Klassenlehrer 

Notenstufen:   (1) sehr gut, (2) gut, (3) befriedigend, (4) ausreichend, (5) mangelhaft, (6) ungenügend
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Anlage 6, Seite 1/1 

Stundentafel   

für  das 

Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form (Teilzeit) 

Gesamtstunden 

1 Pflichtunterricht 

1.1 Allgemein bildender Lernbereich 200 
Deutsch/Fremdsprachen    40 
Mathematik    40 
Politik und Wirtschaft   40 
Religion/Ethik   40 
Sport    40 

1.2 Berufsbildender Lernbereich   320 
Berufsfeld- oder berufsrichtungsbezogener Unterricht 
(Fachtheorie und Fachpraxis) 

2 Wahlpflichtunterricht 80 
2.1 Allgemein bildender Lernbereich 

Fächer des allgemein bildenden Lernbereichs 

2.2 Berufsbildender Lernbereich  
Berufsfeld- oder berufsrichtungsbezogener Unterricht 

3 Wahlunterricht  80 

Gesamtstunden Pflicht- und Wahlpflichtunterricht   600 

Gesamtstunden Wahlunterricht     80 
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Anlage 6a, Seite 1/1 

Stundentafel   

für  das 

Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form (vollschulisch) 

Gesamtstunden 

1. Pflichtunterricht

1.1 Allgemein bildender Lernbereich 200 
Deutsch/Fremdsprachen    40 
Mathematik    40 
Politik und Wirtschaft   40 
Religion/Ethik   40 
Sport    40 

1.2 Berufsbildender Lernbereich  10401) 
Berufsfeld- oder berufsrichtungsbezogener Unterricht 
(Fachtheorie und Fachpraxis) 

2. Wahlpflichtunterricht 40 
2.1 Allgemein bildender Lernbereich 

Fächer des allgemein bildenden Lernbereichs 

2.2 Berufsbildender Lernbereich  
Berufsfeld- oder berufsrichtungsbezogener Unterricht 

3. Wahlunterricht  80 

Gesamtstunden Pflicht- und Wahlpflichtunterricht   12801) 

Gesamtstunden Wahlunterricht     80 

1) Davon in der Regel 160 Stunden Betriebspraktika
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Anlage 6a, Seite 1/1 

Stundentafel   

für  das 

Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form (vollschulisch) 

Gesamtstunden 

1. Pflichtunterricht

1.1 Allgemein bildender Lernbereich 200 
Deutsch/Fremdsprachen    40 
Mathematik    40 
Politik und Wirtschaft   40 
Religion/Ethik   40 
Sport    40 

1.2 Berufsbildender Lernbereich  10401) 
Berufsfeld- oder berufsrichtungsbezogener Unterricht 
(Fachtheorie und Fachpraxis) 

2. Wahlpflichtunterricht 40 
2.1 Allgemein bildender Lernbereich 

Fächer des allgemein bildenden Lernbereichs 

2.2 Berufsbildender Lernbereich  
Berufsfeld- oder berufsrichtungsbezogener Unterricht 

3. Wahlunterricht  80 

Gesamtstunden Pflicht- und Wahlpflichtunterricht   12801) 

Gesamtstunden Wahlunterricht     80 

1) Davon in der Regel 160 Stunden Betriebspraktika

Berichtigung der Verordnung über den 
finanziellen Ausgleich von Arbeitszeitgutha-
ben aus einer langjährigen ungleichmäßigen 
Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit von 
Lehrkräften 
(Arbeitszeitguthaben-Ausgleichsverordnung) 
Vom 16. Juni 2017

Gült. Verz. Nr. 3240

Die Verordnung über den finanziellen Ausgleich von 
Arbeitszeitguthaben aus einer langjährigen ungleich-
mäßigen Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit von 
Lehrkräften (Arbeitszeitguthaben-Ausgleichsverord-
nung) vom 16. Juni 2017 (ABl. S. 318) wird wie folgt 
berichtigt:

In der Schlussformel der Verordnung wird 

die Angabe:

„Wiesbaden, den 16. Juni 2016 
Der Hessische Kultusminister

 
(Prof. Dr. Lorz)“

wie folgt ersetzt:

Wiesbaden, den 16. Juni 2017
Der Hessische Kultusminister

Prof. Dr. Lorz
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Eingruppierung der im Angestelltenverhält-
nis beschäftigten Lehrkräfte an allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen

Erlass des HMdIS vom 16. September 2008 i.d.F. des Än-
derungserlasses vom 18. Mai 2009
I 43 – P 2105 A – 221.026 –
bekanntgegeben mit meinem Erlass vom 17. Juni 2009
I.1 PE – 050.001.000 – 49 – (ABl. S. 597)
zuletzt verlängert mit Erlass des HMdIS vom 12. Januar 
2017 
I 43 – P 2105 – 221.026 – 
bekanntgegeben mit meinem Erlass vom 16. Januar 2017
Z.1 JA – 050.001.000 – 59 – (ABl. S. 58)

Erlass vom 24. November 2017
Z.1 Ja – 050.001.000 – 59 – 

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat 
mit Erlass vom 15. November 2017 – I 43 – P 2105 – 221 
025 – im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministeri-
um der Finanzen die Geltungsdauer seines Erlass vom 
16. September 2008, bekanntgegeben mit meinem Erlass 
vom 10. Oktober 2008 – I.1 PE – 050.001.000 – 49 – 
(ABl. S. 519 ff.), zuletzt geändert durch Erlass vom 18. 
Mai 2009 des Hessischen Ministeriums des Innern und 
für Sport, bekanntgegeben mit meinem Erlass vom 17. 
Juni 2009 – I.1 PE – 050.001.000 – 59 – (ABl. S. 597), zu-
letzt verlängert mit Erlass vom 12. Januar 2017, bekannt-
gegeben mit meinem Erlass vom 16. Januar 2017 – Z.1 JA 
– 050.001.000 – 59 – (ABl. S. 58)  über den 31. Dezember 
2017 hinaus bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.

Richtlinie für Schülerzeitungen und Schul-
zeitungen

Erlass vom 8. Dezember 2017
Z.3 - 819.200.001 - 00004 - 
Gült. Verz. Nr. 7200

A. Allgemeines

1.  Schüler- und Schulzeitungen unterscheiden sich 
nach § 126 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes 
dadurch, dass der Schülerzeitung das Grundrecht 
der Pressefreiheit zusteht und sie der Einfluss-
nahme und der Verantwortung der Schule nicht 
unterliegt, während die Schulzeitung ein Organ 
der Schule ist, das mit Zustimmung und unter der 
Verantwortung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters für eine bestimmte Schule herausgegeben 
wird. Dieser Unterschied kommt im Namen und 
im Impressum zum Ausdruck.

2. Die Schulzeitung trägt in der Regel den Namen 
der Schule; sie bezeichnet sich ausdrücklich als 
Schulzeitung und nennt im Impressum als Ver-
antwortliche die Schulleiterin oder den Schullei-
ter oder eine Lehrerin oder einen Lehrer. Gegen 
die Herausgabe einer gemeinsamen Schulzeitung 
für mehrere Schulen eines Schulorts bestehen kei-
ne Bedenken. Die beteiligten Schulen einigen sich 
in diesem Fall darauf, wer im Impressum als Ver-
antwortliche oder als Verantwortlicher erscheint.

3. Die Schülerzeitung, die weder an eine bestimmte 
Schule noch an eine bestimmte Schulform gebun-
den ist, trägt einen beliebigen Namen (z.B. das 
Krokodil), aber keinen bestimmten Schulnamen. 
Unbedenklich sind dagegen Bezugnahme auf die 
Schule im Untertitel (z. B. „Herausgegeben von 
Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums in 
X“ oder „Herausgegeben von Schülerinnen und 
Schülern der Frankfurter Berufsschulen“); das 
Impressum der Schülerzeitung nennt die als He-
rausgeber und Redakteurinnen und Redakteure 
verantwortlichen Schülerinnen und Schüler und 
gegebenenfalls auch ihre Schule.

4. Schüler- und Schulzeitungen sind periodische 
Druckwerke im Sinne des Hessischen Gesetzes 
über Freiheit und Recht der Presse. Jede Zeitung 
muss ein Impressum aufweisen (Namen und An-
schriften der Druckerei, des Verlages bzw. Her-
ausgebers sowie der verantwortlichen Redakteu-
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rin oder des verantwortlichen Redakteurs). Bei 
Tatsachenbehauptungen steht der betroffenen Per-
son ein Recht auf Gegendarstellung zu. Ein Exem-
plar jeder Ausgabe ist auch an die nach dem Ver-
lagsort zuständige wissenschaftliche Bibliothek 
abzuliefern. Wird die Schülerzeitung neben der 
Printausgabe auch als Onlineausgabe publiziert, 
sind die Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages 
und des Telemediengesetzes zu beachten.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

B. Schülerzeitungen

1. Inhalt und Aufgabe

Inhalt einer Schülerzeitung kann alles sein, was Schülerin-
nen und Schüler interessiert, sie zur geistigen Auseinander-
setzung anregt und zur Stellungnahme herausfordert. Dies 
verpflichtet nicht zur Begrenzung auf schulische Themen. 
Die Redakteurinnen und Redakteure und die Herausgeber 
sollen aber bedenken, dass sie für Schülerinnen und Schüler, 
und zwar möglichst aller an der jeweiligen Schule vorhan-
denen Jahrgänge schreiben. Die Schülerzeitung soll durch 
Gedankenaustausch, Bericht und Kritik das Schulleben 
bereichern, die Schülerinnen und Schüler – möglichst auch 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern – zur Mitarbeit 
anregen, die Schulgemeinschaft und die Arbeit der Schü-
lervertretung fördern und damit ihren Teil zum Erziehungs-
auftrag der Schule beitragen. Das kann sie nur, wenn die an 
der Zeitung Mitarbeitenden sich bemühen, wahr zu berich-
ten, sachlich zu argumentieren und zu kommentieren sowie 
taktvoll zu kritisieren; dabei ist es wünschenswert, den Wil-
len zu konstruktiven Vorschlägen erkennen zu lassen. Auf-
geschlossenheit für verschiedene Werthaltungen und Unab-
hängigkeit sind Gebot für jede Schülerzeitung. Das schließt 
nicht aus, dass verschiedene politische Überzeugungen in 
entsprechenden Beiträgen zu Wort kommen.

2. Verantwortung und Mitarbeit

2.1 Die Grundrechte der freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit stehen auch Schüle-rinnen 
und Schülern in den Schülerzeitungen zu. Sie fin-
den ihre Schranken in den allge-meinen Gesetzen. 
Dazu gehören insbesondere die Vorschriften des 
Schulrechts, des Pres-serechts, des Urheberrechts 
und des Strafrechts. Eine Zensur der Schülerzei-
tung findet nicht statt; ihre Herausgabe unterlie-
gt nicht der Genehmigung der Schulleitung, der 
beratenden Lehrerin oder des beratenden Lehrers 
sowie der Schulaufsichtsbehörde.

2.2 Die Herausgabe einer Schülerzeitung ist keine Ver-
anstaltung der Schule. Die presserechtliche Verant-
wortung für Inhalt und Form der Schülerzeitung 
tragen ausschließlich und allein die Herausgeber 
und die Redakteurinnen und Redakteure. Es ist 
jedoch zu begrüßen, wenn die Schülerzeitung sich 
eine Lehrerin oder einen Lehrer als freiwillige Be-
raterin oder Berater wählt, die bzw. der dadurch 
jedoch nicht für den Inhalt der Schülerzeitung 
verantwortlich wird; auch ist die laufende Zu-
sammenarbeit mit der Schülervertretung und der 
Elternschaft, z. B. in Form von Redaktionsbespre-
chungen, zu wünschen. Es wird ferner empfohlen, 
dass sich Herausgeber und Schülerredaktion eine 
Satzung geben, in der die Rechte und Pflichten ih-
rer Angehörigen im Einzelnen festgelegt werden.

2.3 Von der presserechtlichen Verantwortung ist die 
rechtsgeschäftliche Verantwortung zu unterscheiden. 
Soweit die Herausgeber einer Schülerzeitung noch 
nicht volljährig sind, gelten die allgemeinen Grund-
sätze des bürgerlichen Rechts für Verträge Minder-
jähriger (§§ 107 ff. BGB), d.h. die Verantwortung 
für Rechtsgeschäfte tragen in der Regel die Eltern. 
Eine Haftung wird allerdings kaum in Frage kom-
men, wenn die Herausgeber der Schülerzeitung sich 
an die Empfehlungen dieser Richtlinie halten. Es ist 
ratsam, geschäft-liche Vorgänge, die größere finanzi-
elle Auswirkungen haben können, mit den jeweiligen 
gesetzlichen Vertretern (Eltern) vorher zu erörtern.

2.4 Schülerinnen und Schüler, die eine Schülerzeitung 
herausgeben oder herausgeben wollen, melden das 
Vorhaben ihrer Schulleitung; diese erklärt ihnen 
die Rechte und Pflichten als Herausgeber und Re-
dakteurinnen und Redakteure, macht sie auf die 
für sie wichtigsten Gesetze aufmerksam und setzt 
die Eltern der Schülerinnen und Schüler von der 
Absicht, eigenverantwortlich eine Schülerzeitung 
herauszugeben, schriftlich in Kenntnis. Dabei ist 
auch auf die vorstehend geschilderte rechtliche 
Situation der Schülerzeitung hinzuweisen. Dies 
sollte auch die Schülerinnen und Schüler und 
ihre Eltern jedoch nicht entmutigen, sondern ih-
nen am praktischen Beispiel zeigen, dass Freiheit 
und Verantwortung untrennbar miteinander ver-
bunden sind und dass zu einer größeren Freiheit 
immer auch eine größere Verantwortung gehört.

3. Kosten und Vertrieb

3.1 Schülerzeitungen finanzieren sich selbst. Ihre Ko-
sten werden durch den Verkaufserlös, aus Spenden 
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und durch Einnahmen aus Anzeigen gedeckt. Bei-
hilfen aus Mitteln der Elternspende sind zulässig. 
Über Einnahmen und Ausgaben ist in einfacher 
Form (Führung eines Kassenbuches, keine Ein-
nahmen und Ausgaben ohne Belege, regelmäßige 
Rechnungslegung) Buch zu führen. Es besteht kei-
ne Umsatzsteuerpflicht, wenn die Umsätze in kei-
nem Jahr 17.500,-- EUR übersteigen. Sofern diese 
Untergrenze überschritten wird, sollte zur Klärung 
der sich dann ergebenden Fragen das zuständige 
Finanzamt um Rat gefragt werden.

3.2 Schulen können die Herausgabe von Schülerzei-
tungen fördern, indem sie nach ihren Möglich-
keiten Räume, Gerätschaften und Materialien 
bereitstellen. Der Druck von Schülerzeitungen 
auf schuleigenen Geräten bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Schulträgers.

3.3 Schülerzeitungen dürfen in den Schulen vertrie-
ben werden. Hierzu bedarf es keiner besonderen 
Genehmigung durch die Schulleitung. Der Ver-
trieb von Schülerzeitungen auf dem Schulgrund-
stück darf nicht von einer Überprüfung des In-
halts der Schülerzeitung durch die Schulleitung 
abhängig gemacht werden. Das Datum des Ver-
triebs einer jeden Ausgabe ist der Schulleitung 
rechtzeitig mitzuteilen.

3.4 Die Freiheit von jeglicher Zensur bei Schüler-
zeitungen bedeutet nicht, dass sich ihr Vertrieb 
in den Schulen in einem rechtsfreien Raum voll-
zieht. Schülerinnen und Schüler unterliegen auch 
in diesem Tätigkeitsfeld den allgemeinen Geset-
zen, insbesondere den rechtlichen Vorgaben des 
Schulrechts.

C. Schulzeitungen

1. Inhalt und Aufgabe

Die Schulzeitung ist ein Organ der Schule. Ihre Heraus-
gabe ist eine schulische Veranstaltung. Das zum Inhalt 
und zur Aufgabe von Schülerzeitungen in Abschnitt B 
Nr. 1 Gesagte gilt sinngemäß auch für Schulzeitungen.

2. Verantwortung und Mitarbeit

Die Schulzeitung wird unter der Verantwortung der 
Schulleiterin bzw. des Schulleiters herausgegeben und re-
digiert. Diese können die presserechtliche Verantwortung 
einer Lehrerin oder einem Lehrer der Schule übertragen. 

Die oder der für die Schulzeitung Verantwortliche unter-
liegt als Amtsträger und Mitarbeiter einer nachgeordne-
ten Dienststelle in vollem Umfang den insoweit bestehen-
den Beschränkungen des Dienstrechts. Im Hinblick auf 
ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag ist die Schule ge-
halten, auf die inhaltliche Gestaltung so Einfluss zu neh-
men, dass sie in jeder Hinsicht von ihr verantwortet wer-
den kann. Die Mitarbeit von Lehrerinnen und Lehrern, 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und ggf. auch anderen 
am Leben der Schule interessierten Personen (z.B. ehem. 
Schülerinnen und Schüler) ist erwünscht. Den Schülerin-
nen und Schülern, die an der Schulzeitung mitarbeiten, 
soll so viel Freiheit wie möglich bei der inhaltlichen und 
formalen Gestaltung der Schulzeitung gewährt werden. 
Eine Einflussnahme schulfremder Personen oder Institu-
tionen auf die Schulzeitung ist unzulässig.

3. Kosten und Vertrieb

Für Finanzierung und Vertrieb der Schulzeitung gilt Ab-
schnitt B Nr. 3.1 sinngemäß. Über die Einnahmen und 
Ausgaben einer Schulzeitung ist in einfacher Form Buch 
zu führen. Hiermit kann auch eine geeignete Schülerin 
oder ein geeigneter Schüler beauftragt werden. Für die 
Durchführung periodischer Buch- und Kassenprüfungen 
ist zu sorgen.

Etwaige Überschüsse der Schulzeitung sind für diese 
oder für allgemeine Zwecke der Schule zu verwenden. 
Über die Verwendung im Einzelnen entscheidet die 
Schulkonferenz.

D. Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.
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Termine für die Antragstellung auf Um-
wandlung in eine selbstständige allgemein-
bildende Schule (SES) zum 01.01.2019

Erlass vom 1. Dezember 2017
III.A.3 – 480.000.010-142

Für allgemeinbildende Schulen wird eine weitere Mög-
lichkeit zur Umwandlung in eine selbstständige allge-
meinbildende Schule (SES) zum 01.01.2019 eröffnet. 
Der Erlass II.6-480.000.010-00039 „Informationen zur 
Umwandlung in eine selbstständige allgemeinbildende 
Schule (SES)“ vom 07.04.2012 (ABl. S. 177) gilt unter 
folgender Maßgabe fort:

1. Abgabe der Anträge auf Umwandlung in eine 
selbstständige allgemeinbildende Schule (Anla-
gen 1, 2, 3 des Erlasses vom 07.04.2012) in der 
zuständigen Schulaufsichtsbehörde: 

bis 18. August 2018

2. Weiterleitung der Anträge einschließlich der 
Stellungnahme des zuständigen Staatlichen 
Schulamts an das Kultusministerium:

bis 18. September 2018

Eine nächste Möglichkeit zur Umwandlung in eine selbst-
ständige allgemeinbildende Schule ist zum 01.01.2020 
geplant.

Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur 
Besetzung von Stellen 

Erlass vom 24. November 2017 
Z.1 – 050.001.001-165-
Gült. Verz. Nr. 3214 

A b s c h n i t t A 

Beförderungsstellen (Oberstudienrats- und Funk-
tionsstellenbesetzungsverfahren) in Schulen und 

Studienseminaren außer Oberstudienratsstellen im 
Auslandsschuldienst

Das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Beset-
zung von Beförderungsstellen hat zum Ziel, die freien 
Stellen mit Bewerberinnen oder Bewerbern zu besetzen, 
die die Anforderungen des Amtes am besten erfüllen. 

Das Auswahlverfahren muss die Eignung, Befähigung 
und fachliche Leistung der Bewerberinnen und Bewer-
ber feststellen und sich dabei beziehen auf das Anforde-
rungsprofil der zu besetzenden Stelle, das durch die vom 
Dienstherrn gewichteten Tätigkeitsmerkmale gekenn-
zeichnet ist. Die Auslese der Bewerberinnen und Bewer-
ber und die Ernennung der Beamtinnen und Beamten 
erfolgen nach Maßgabe des § 9 Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) 
i. V. m. § 10 Hessisches Beamtengesetz (HBG) vom 27. 
Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508, 578), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. Februar 2016 (GVBl. S. 30). § 9, § 13 und 
§ 17 Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) vom 
20. Dezember 2015 (GVBl. S. 637) sind zu beachten.

1. Stellenausschreibung 

1.1 Freie und freiwerdende Beförderungsstellen, 
die wieder oder erstmalig besetzt werden, sind 
grundsätzlich auszuschreiben.

1.2 Nicht auszuschreiben sind besetzte, von der Schü-
lerzahl abhängige Beförderungsstellen im Falle 
der besoldungswirksamen Erhöhung der Schüler-
zahl. 

1.3 Beförderungsstellen, die in absehbarer Zeit weg-
fallen werden oder umzuwandeln sind, werden 
ebenfalls nicht ausgeschrieben. 

1.4 Eine Ausschreibung hat nicht zu erfolgen, wenn 
beurlaubte Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber 
(§ 15 Hessische Urlaubsverordnung (HUrlVO) vom 
12. Dezember 2006 (GVBl. I S. 671) zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 6. Mai 2017 (GVBl. S. 
82), § 64 HBG, § 65 HBG) auf Dienstposten zu-
rückkehren sowie bei der Besetzung von Dienst-
posten im Wege der Versetzung oder Umsetzung.

1.5 Steht eine Beförderungsstelle infolge Organisa-
tionsänderung für die Besetzung zur Verfügung, 
ist auszuschreiben, wenn nicht eine Beamtin oder 
ein Beamter mit entsprechender Lehramtsbefähi-
gung und entsprechendem Statusamt auf dieser 
untergebracht werden muss.

1.6 Stellenausschreibungen haben zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt zu erfolgen, insbesondere 

1.6.1 bei Funktionsstellen beim Eintritt in den 
Ruhestand wegen Erreichens der Alters-
grenze spätestens ein Jahr vorher, sofern 
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nicht mit einem Hinausschieben des Ein-
tritts in den Ruhestand nach § 34 HBG zu 
rechnen ist; Oberstudienratsstellen sind 
umgehend auszuschreiben, sobald das 
Staatliche Schulamt der Schule eine ent-
sprechende Stelle zugewiesen hat,

1.6.2 bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhe-
stand nach Vollendung des 62. Lebens-
jahres oder 60. Lebensjahres (Schwerbe-
hinderung) unmittelbar nach Eingang des 
entsprechenden Antrages, 

1.6.3 bei Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamten unmittelbar nach Vor-
liegen des die Dienstunfähigkeit bestäti-
genden Gutachtens, 

1.6.4 bei Beförderungsstellen, die durch Be-
auftragung der Stelleninhaberin oder des 
Stelleninhabers mit der Wahrnehmung ei-
ner anderen Beförderungsstelle (Kommis-
sariat) voraussichtlich frei werden, in der 
Regel mit Beginn des Kommissariats. 

1.7 Bei der Erstellung des Schulsituationsberichts 
für die Besetzung von Funktionsstellen in der 
Zuständigkeit des Hessischen Kultusministe-
riums hat das Staatliche Schulamt bei der Er-
stellung des Schulsituationsberichts darzulegen, 
dass die schulische Funktionsstelle nach den 
besoldungsrechtlichen Vorgaben und der abseh-
baren Schulentwicklung mindestens noch drei 
volle Schuljahre bestehen bleibt. Falls dies nicht 
gewährleistet ist, sind die künftige Entwicklung 
der Schule und die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen für die Stellenausschreibung zu be-
rücksichtigen. 

1.8 Der Dienstherr hat vor der Stellenausschreibung 
für den zu besetzenden Dienstposten ein spezi-
fisches Stellen- und Anforderungsprofil (z. B. ge-
forderte Lehramtsbefähigung) festzulegen, soweit 
dies nicht bereits durch Gesetz (z. B. Hessisches 
Schulgesetz), Verordnung (z. B. Dienstordnung 
für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter 
und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Verordnung zur Durchführung des 
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes) oder Verwal-
tungsvorschrift vorgegeben ist. Im Anforderungs-
profil ist zwischen zwingenden und gewünschten 
Voraussetzungen zu unterscheiden.

Bei Beförderungsstellen, für deren Besetzung das 
Kultusministerium zuständig ist, legt das Staatli-
che Schulamt bzw. die Hessische Lehrkräfteaka-
demie das spezifische Stellen- und Anforderungs-
profil der zu besetzenden Stelle als Entwurf vor. 
Dieses basiert auf der aktuellen Beschreibung der 
Schulsituation bzw. der Seminarsituation. 

1.9 Freie und freiwerdende Stellen werden nach fol-
genden Merkmalen ausgeschrieben: 

1.9.1 Bezeichnung der Stelle, Funktionsbe-
schreibung, Besoldungsgruppe 

1.9.2 Dienststelle, Dienstort, Straße, Hausnummer

1.9.3 voraussichtlicher Besetzungstermin

1.9.4 Dienststelle mit Postanschrift, an die die 
Bewerbung zu richten ist 

1.9.5 sonstige Hinweise (Eignung für Teilzeit, 
erforderlicher Teilzeitumfang) 

1.10 Die Veröffentlichung der Ausschreibung erfolgt 
im Internetauftritt des Kultusministeriums.

1.11 Die Bewerbungsfrist beginnt jeweils mit dem er-
sten Tag der Veröffentlichung im Internetauftritt 
des Kultusministeriums und beträgt bei Funkti-
onsstellen sechs Wochen, bei Ausschreibungs-
wiederholungen vier Wochen. Bei Oberstudien-
ratsstellen beträgt die Ausschreibungsfrist vier 
Wochen. Die Fristen für die Ausschreibungen im 
Bereich der Schulen und Studienseminare sind so 
zu wählen, dass mindestens zwei Wochen der Be-
werbungsfrist außerhalb der hessischen Sommer-
ferien liegen. Die Bewerbungsfristen sind keine 
Ausschlussfristen. Sie dienen dem Interesse der 
Dienststelle an einer zügigen Stellenbesetzung.

1.12 Liegt nach der Ausschreibung nur eine Bewer-
bung vor, ist das Verfahren abzubrechen und die 
Stelle erneut auszuschreiben, wenn zu erwarten 
ist, dass sich das Bewerberfeld erweitern könnte.

2. Allgemeine Qualifikationsbeschreibungen

Den Ausschreibungen im Internetauftritt des Kul-
tusministeriums werden die folgenden allgemei-
nen Qualifikationsbeschreibungen und Hinweise 
beigefügt:
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„Soweit eine Verpflichtung zur Erhöhung des 
Frauenanteils aufgrund eines Frauenförder- und 
Gleichstellungsplan besteht, ist dies in der Aus-
schreibung zu erwähnen. Bewerbungen von Frau-
en sind daher besonders erwünscht.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. 

Die Bewerbungsschreiben müssen innerhalb der 
jeweiligen Bewerbungsfrist zusammen mit den er-
forderlichen Personalunterlagen wie Lebenslauf, 
Kopien oder Abschriften der Zeugnisse über die 
Lehramtsprüfungen und der letzten Ernennungsur-
kunde sowie detaillierten Nachweisen über bisheri-
ge berufliche Tätigkeiten und weiteren Nachweisen, 
insbesondere über die in der Ausschreibung zusätz-
lich verlangten Anforderungen beim in der Aus-
schreibung genannten Staatlichen Schulamt bzw. bei 
der Hessischen Lehrkräfteakademie eingehen.

Bewerbungen auf Schulleiterinnen- bzw. Schulleiter-
stellen, für deren Besetzung das Kultusministerium 
zuständig ist (ab Besoldungsgruppe A 15), müssen 
innerhalb der jeweiligen Bewerbungsfrist zusätzlich 
unmittelbar beim Kultusministerium eingehen.

Mit der Bewerbung erklären die Bewerberinnen 
und Bewerber um Stellen von Schulleiterinnen 
und Schulleitern zugleich ihr Einverständnis, dass 
ihre Bewerbungsunterlagen auch dem Schulträger 
zur Kenntnis gegeben werden. 

Außerhessische Bewerberinnen und Bewerber müs-
sen ihr Einverständnis zur Anforderung ihrer Per-
sonalakten unter Hinweis auf die aktenführende Be-
hörde bereits bei der Bewerbung erklären. Weiterhin 
trifft sie die Mitwirkungspflicht, bei ihrer Dienststelle 
auf die Erstellung einer zeitnahen Beurteilung hinzu-
wirken, um die für die Auswahlentscheidung zustän-
dige Dienststelle in die Lage zu versetzen, den vor der 
Auswahlentscheidung anzustellenden aktuellen Leis-
tungs- und Eignungsvergleich vornehmen zu können. 
Erfüllen Bewerberinnen oder Bewerber diese Mit-
wirkungspflichten nicht, ist ihnen mitzuteilen, dass 
sie nicht in das Auswahlverfahren einbezogen werden 
können. Zur Erfüllung der Mitwirkungspflicht ist der 
Bewerberin oder dem Bewerber eine angemessene 
Frist zur Vorlage der Bewerbung zu setzen.

Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Befähigung 
für Laufbahnen der Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen nicht in Hessen erworben haben, müssen 
mit ihren Bewerbungsunterlagen eine Gleichstellung 

ihrer Befähigung mit einer Lehramtsbefähigung 
nach dem Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG) 
vorlegen. Im Übrigen gilt Nr. 1.9 des Erlasses betref-
fend Einstellungsverfahren in den hessischen Schul-
dienst vom 8. Januar 2016 (ABl. S. 18) entsprechend.

Von Bewerberinnen und Bewerbern für die Beset-
zung einer Funktionsstelle an einem Studiensemi-
nar wird erwartet, dass Ausbildungsaufgaben im 
allgemeinpädagogischen Ausbildungsbereich und 
in den jeweiligen eigenen Fächern übernommen 
werden können.

 
Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderung 
gem. § 2 Abs. 2 und 3 Sozialgesetzbuch - Neuntes 
Buch - (SGB IX) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), 
geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2541, 2571), werden bei der Auswahl für Beförde-
rungsstellen im Rahmen der geltenden Bestimmun-
gen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.“

3. Vorlage der Bewerbungen

3.1 Die für die die Auswahl zuständige Behörde, in 
deren Bereich die Stelle zu besetzen ist, prüft 
zunächst die Vollständigkeit der eingegangenen 
Bewerbungsunterlagen sowie die Einhaltung der 
Frist und berichtet bei Beförderungsstellen, für 
deren Auswahl sie nicht zuständig ist, schriftlich 
dem Kultusministerium unverzüglich nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist unter Vorlage der Perso-
nalakten und der dienstlichen Beurteilung.

3.2 Die für die Auswahl zuständige Behörde soll die 
Bewerberinnen und Bewerber von dem Auswahl-
verfahren ausschließen, die nachweislich z. B. die 
allgemeinen beamten- und laufbahnrechtlichen 
Anforderungen oder offensichtlich die zwin-
genden Kriterien des Anforderungsprofils der zu 
besetzenden Stelle nicht erfüllen. 

4. Beteiligung des Schulträgers 

Die für die Auswahl zuständige Schulaufsichts-
behörde gibt bei der Besetzung von Schulleite-
rinnen- und Schulleiterstellen dem Schulträger 
die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Be-
werberinnen und den Bewerbern, indem sie die 
Bewerbungsunterlagen vorlegt. Dabei ist eine an-
gemessene Frist, in der Regel sechs Wochen, zu 
setzen. Von der Übersendung der Personalakten 
ist abzusehen. 
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5. Auswahlverfahren 

5.1 Das Auswahlverfahren ist auf eine vergleichende 
Wertung angelegt. Grundlage des Auswahlver-
fahrens, das der Feststellung von Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung dient, sind das 
spezifische Anforderungsprofil sowie der für die 
Entscheidung bedeutsame Inhalt der Personal-
akten, die dienstlichen Beurteilungen sowie bei 
Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern die 
Stellungnahme des Schulträgers. Die für die Aus-
wahlentscheidung maßgebliche dienstliche Beur-
teilung darf im Zeitpunkt der Auswahlentschei-
dung nicht älter als ein Jahr sein. Sofern sich aus 
der Aktenlage keine eindeutige und nachvollzieh-
bare Begründung für die Auswahlentscheidung 
ergibt, ist zur Sicherung der vergleichenden Wer-
tung sowie der Bestenauslese das Ergebnis eines 
Überprüfungsverfahrens einzubeziehen. 

5.1.1 Verpflichtender Bestandteil jedes Über-
prüfungsverfahrens ist ein fachliches Ge-
spräch. Dabei ist festzustellen, in welchem 
Maße die Bewerberinnen und Bewerber 
über die Fähigkeiten verfügen, die sich aus 
dem spezifischen Stellen- und Anforde-
rungsprofil ergeben. 

5.1.2 Sofern im Hinblick auf die vergleichende 
Wertung sowie die Bestenauslese erforder-
lich, können weitere Aufgabenstellungen aus 
dem schulischen bzw. aus dem ausbildungs-
fachlichen Alltag hinzukommen. Diese ha-
ben sich an der konkreten Zielsetzung des 
Überprüfungsverfahrens zu orientieren.

Das Überprüfungsverfahren für Funkti-
onsstellen an Studienseminar schließt aus-
bildungsrelevante Teile ein. 

5.2 Überprüft werden soll in der Regel an der Dienst-
stelle, an der die Beförderungsstelle zu besetzen 
ist. Dies gilt nicht, wenn Bewerberinnen oder Be-
werber bereits an dieser Dienststelle tätig sind.

5.3 Unter Federführung einer Vertreterin bzw. eines 
Vertreters der für die Ernennung und somit auch 
für die Auswahl zuständigen Behörde führen 
grundsätzlich mindestens zwei Vertreterinnen 
bzw. Vertreter der Schulaufsichtsbehörden bzw. 
der Hessischen Lehrkräfteakademie das Über-
prüfungsverfahren zügig durch. Die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte ist gemäß § 17 HGlG 

zu beteiligen, ebenso gegebenenfalls die Perso-
nalvertretung sowie gegebenenfalls die Schwer-
behindertenvertretung. 

5.4 Befinden sich im Bewerberkreis Personen mit 
Behinderung gem. § 2 Abs. 2 oder 3 SGB IX, 
so sind sie gem. § 165 Satz 3 SGB IX zu einem 
Vorstellungsgespräch einzuladen, wenn nicht die 
fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Darüber-
hinaus sind der zuständigen Schwerbehinderten-
vertretung sämtliche Bewerbungsunterlagen zur 
Einsichtnahme zuzuleiten bzw. zugänglich zu 
machen. Die Schwerbehindertenvertretung hat 
das Recht, am Überprüfungsverfahren teilzuneh-
men, sofern ein solches durchgeführt wird. Sie hat 
das Recht, während des Überprüfungsverfahrens 
mündlich, sonst schriftlich, Stellung zu nehmen. 
Ihre schriftliche Stellungnahme wird dem Bericht 
über das Auswahlverfahren als Anlage beigefügt. 
Gemäß § 178 Abs. 2 SGB IX in Verbindung mit 
den Richtlinien zur Integration und Teilhabe 
schwerbehinderter Angehöriger der hessischen 
Landesverwaltung (Teilhaberichtlinien) vom 12. 
Juni 2013 (StAnz. S.838), in der jeweils geltenden 
Fassung, ist vor einer Entscheidung die zustän-
dige Schwerbehindertenvertretung zu hören. 
Die getroffene Entscheidung ist ihr unverzüglich 
mitzuteilen. Bei Einleitung eines personalvertre-
tungsrechtlichen Beteiligungsverfahrens ist die 
Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung 
dem Personalrat vorzulegen. Die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung entfällt, wenn diese 
durch die Schwerbehinderte oder den Schwerbe-
hinderten ausdrücklich gemäß § 164 Abs. 1 letz-
ter Satz SGB IX abgelehnt wird. 

5.5 Der Verlauf des Überprüfungsverfahrens und 
die in seinem Rahmen mit jeder Bewerberin und 
jedem Bewerber geführten Gespräche sowie die 
sonst von den Bewerberinnen und Bewerbern 
gezeigten Leistungen sind während des Über-
prüfungsverfahrens zu protokollieren. Es ist al-
len Bewerberinnen und Bewerbern ein gleicher 
und ausreichend großer Zeitraum einzuräumen; 
es sind jeweils die gleichen Fachthemen zur Be-
antwortung oder Diskussion zu stellen, um einen 
Vergleich zu ermöglichen. Handschriftliche No-
tizen, die im Rahmen eines Stellenbesetzungs-
verfahrens während oder unmittelbar nach dem 
Überprüfungsverfahren gefertigt werden, sind 
zur Akte zu nehmen und bis zum Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens aufzubewahren.
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5.6 Bei der Besetzung von Beförderungsstellen im 
Schulbereich darf die Schulleiterin oder der Schul-
leiter der Schule, an der die Stelle zu besetzen ist 
sowie bei der Besetzung von Beförderungsstellen 
an Studienseminaren darf die Studienseminarleite-
rin oder der Studienseminarleiter des Studiensemi-
nars, an dem die Stelle zu besetzen ist, am Überprü-
fungsverfahren als Gast beratend teilnehmen. Dies 
gilt nicht für die Besetzung von Schulleiterinnen- 
und Schulleiterstellen sowie für die Besetzung von 
Seminarleiterinnen- und Seminarleiterstellen. § 15 
Abs. 6 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schul-
leiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 4. Novem-
ber 2011 (ABl. S. 870), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 9. November 2016 (ABl. 
S. 624) (LDO), bleibt unberührt.

6. Bericht über das Auswahlverfahren 

6.1 Im Interesse einer zügigen Wiederbesetzung der 
freien Stelle soll der Bericht über das Auswahl-
verfahren in kurzer Frist vorgelegt werden. 

6.2 Der Auswahlbericht soll auf folgende Punkte ein-
gehen: 

6.2.1  Bezeichnung der Beförderungsstelle 

6.2.2 Beschreibung der Schulsituation bzw. der 
Seminarsituation bei der Besetzung von 
Funktionsstellen in der Zuständigkeit des 
Hessischen Kultusministeriums 

6.2.3  Darstellung des Stellen- und Anforde-
rungsprofils der zu besetzenden Stelle 

6.2.4 Übersicht über den dienstlichen Werde-
gang und die nachgewiesenen Leistungen 
jeder einzelnen Bewerberin und jedes ein-
zelnen Bewerbers 

6.2.5 Stellungnahme des Schulträgers bei Stel-
len von Schulleiterinnen und Schulleitern 

6.2.6 Sofern ein Überprüfungsverfahren durchge-
führt wurde, Darstellung des Überprüfungs-
verfahrens und seiner Ergebnisse (mit Anga-
be der Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 

6.2.7  Stellungnahme der Schulleiterin oder des 
Schulleiters im Falle des § 15 Abs. 6 LDO

6.2.8  Zusammenfassende und vergleichende 
Einschätzung von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung jeder einzelnen 
Bewerberin und jedes einzelnen Bewer-
bers für die zu besetzende Stelle 

6.3 Die Bewerbungsunterlagen und Personalakten 
der Bewerberinnen und Bewerber sowie die 
dienstlichen Beurteilungen sind dem Bericht 
beizufügen. Die Stellungnahme der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten wird dem Bericht 
ebenfalls beigefügt. 

7. Auswahlentscheidung 

7.1 Nach Durchführung des Auswahlverfahrens ge-
mäß Nr. 5. ist die Auswahlentscheidung zu treffen. 
Dabei ist nach Festlegung der insoweit bedeut-
samen Tatsachen eine wertende Abwägung und 
Zuordnung vorzunehmen. Diese Feststellungen 
und die wesentlichen Auswahlerwägungen sind 
im Auswahlbericht (vgl. Nr. 6.2) schriftlich nie-
derzulegen. Über dieses formelle Begründungser-
fordernis hinaus muss die Begründung der Aus-
wahlentscheidung inhaltlich den Bedingungen 
rationaler Abwägung genügen. 

7.2 Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderung 
gem. § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX werden bei der Aus-
wahl für Beförderungsstellen im Rahmen der gel-
tenden Bestimmungen bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Gemäß den Teilhaberichtlinien 
ist schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten die 
Eignung für ein Beförderungsamt in der Regel zu-
zuerkennen, wenn sie die an das Amt zu stellenden 
Mindestanforderungen erfüllen. Die Gründe einer 
Ablehnung sind mit der Schwerbehindertenvertre-
tung zu erörtern und sodann den schwerbehinderten 
Beamtinnen und Beamten darzulegen.

8. Umsetzung von Auswahlentscheidungen 

8.1 Auswahlentscheidungen sind in kurzer Frist um-
zusetzen. 

8.2 Sofern die Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
gemacht hat, nach abschließender Entscheidung 
der zuständigen Dienststelle im Widerspruchs-
verfahren und, sofern ein personalvertretungs-
rechtliches Beteiligungsverfahren durchzuführen 
war und es abgeschlossen ist, sind rechtzeitig 
vor Umsetzung der Personalmaßnahme alle Be-
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werberinnen und Bewerber schriftlich vom Er-
gebnis des Auswahlverfahrens zu unterrichten.  
 
Hierbei sind der Name der ausgewählten Bewer-
berin oder des ausgewählten Bewerbers mitzutei-
len sowie die für die Auswahlentscheidung maß-
geblichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe 
anzugeben und die Ermessenserwägungen dar-
zulegen. Den nicht ausgewählten Bewerberinnen 
und Bewerbern ist sodann eine Bedenkzeit von 
2 Wochen einzuräumen, innerhalb derer sie ent-
scheiden können, ob sie vorläufigen Rechtsschutz 
in Anspruch nehmen wollen. Ihnen soll ein Rück-
meldegespräch angeboten werden. Sofern der 
Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt 
wird, ist das Stellenbesetzungsverfahren bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des einstweiligen An-
ordnungsverfahrens nicht weiterzubetreiben.

8.3 Die kommissarische Übertragung der Beförde-
rungsstelle endet mit der Feststellung, ob sich die 
ausgewählte Bewerberin oder der ausgewählte 
Bewerber bewährt oder nicht bewährt hat. 

Die Bewährung von kommissarischen Schul-
leiterinnen und Schulleitern ist in der Regel erst 
dann feststellbar, wenn die ausgewählte Bewerbe-
rin oder der ausgewählte Bewerber einen Schul-
jahreswechsel erfolgreich durchgeführt hat. Die 
kommissarische Wahrnehmung der Dienstoblie-
genheiten soll in der Regel mindestens sechs Mo-
nate andauern. 

Bei Schulleiterinnen und Schulleitern ist vor 
Übertragung des Kommissariats der Schulträger 
anzuhören; nach erfolgreichem Abschluss des 
Kommissariats ist die Schulkonferenz anzuhören, 
das Benehmen mit dem Schulträger herzustellen 
und die Funktion endgültig zu übertragen. 

Bei Oberstudienratsstellen kann die Bewährung 
frühestens nach drei Monaten festgestellt werden 
(§ 21 Abs. 1 S. 2 HBG). 

9. Beteiligung der Personalvertretung, der Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten und der 
Schwerbehindertenvertretung 

9.1 Die Beteiligung der Personalvertretung und der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten erfolgt 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

9.2 Die Beteiligungsrechte der Schwerbehinderten-
vertretung nach dem SGB IX, insbesondere nach 
den §§ 164, 178 SGB IX und den Teilhaberichtli-
nien bleiben unberührt. 

10. Selbstständige allgemeinbildende und berufli-
che Schulen sowie rechtlich selbstständige be-
rufliche Schulen
 
Abschnitt A gilt für die Besetzung von Oberstudi-
enratsstellen an selbstständigen allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen sowie an rechtlich 
selbstständigen beruflichen Schulen mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle des Staatlichen Schulamts 
die Schulleiterin oder der Schulleiter tritt (vgl. § 1 
Abs. 5 Nr. 1 Verordnung über Zuständigkeiten in 
beamtenrechtlichen Personalangelegenheiten im 
Geschäftsbereich des Kultusministeriums vom 
10. April 2015 (GVBl. S. 182), geändert durch 
Verordnung vom 13. Juli 2016 (GVBl. S. 127)).

A b s c h n i t t B

Stellen in der Bildungsverwaltung 
(ohne Studienseminare)

1.1  Die Bestimmungen des Abschnitts A gelten, so-
weit anwendbar, sinngemäß für alle Stellen die-
ser Dienststellen. 

1.2  Freie und freiwerdende Stellen, die erstmalig oder 
wieder besetzt werden, sind mit einem spezifi-
schen Anforderungsprofil grundsätzlich auszu-
schreiben.

1.3  Nicht auszuschreiben sind Stellen, die im Wege 
der Versetzung oder Umsetzung besetzt werden.

1.4 Beförderungsstellen oder höherwertige Stellen kön-
nen unter Beteiligung der zuständigen Personal-
vertretung im Rahmen der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit ohne öffentliche Ausschreibung im 
Rahmen eines internen Beförderungs- oder Höher-
gruppierungsverfahrens mit Bewerberinnen und 
Bewerbern aus der Dienststelle besetzt werden. In 
diesem Fall sind die dann freiwerdenden Stellen 
gemäß Ziffer 1.2 grundsätzlich auszuschreiben. 

1.5  Externe Bewerberinnen und Bewerber um eine 
Stelle trifft die Mitwirkungspflicht, bei ihrer 
Dienststelle auf die Erstellung einer zeitnahen 
Beurteilung hinzuwirken, um die für die Aus-
wahlentscheidung zuständige Dienststelle in die 
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Lage zu versetzen, den vor der Auswahlentschei-
dung anzustellenden aktuellen Leistungs- und 
Eignungsvergleich vornehmen zu können. Erfül-
len Bewerberinnen oder Bewerber diese Mitwir-
kungspflicht nicht, ist ihnen mitzuteilen, dass sie 
nicht in das Auswahlverfahren einbezogen wer-
den können. 

1.6  Vor Weiterleitung der Beurteilung erhält die Be-
werberin oder der Bewerber die Beurteilung zur 
Kenntnis.

1.7  Das Auswahlverfahren dient der Feststellung von 
Eignung, Befähigung und fachlicher. Leistung 
und bereitet die Auswahlentscheidung im Hin-
blick auf die Anforderungen der zu besetzenden 
Stelle vor.

A b s c h n i t t C

Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in 
Kraft.

Information zur Umwandlung in eine 
selbstständige allgemeinbildende Schule 
(SES)

Erlass vom 2. November 2017
III.A.3-480.000.010-00039

In Hessen verfügen bereits alle Schulen über weitgehen-
de Möglichkeiten, eigenverantwortliche Entscheidun-
gen zu treffen. Selbstständige Schulen erhalten im Sin-
ne ihrer spezifischen Zielsetzung nochmals erweiterte 
Handlungsspielräume. Der dafür notwendige rechtliche 
Rahmen wurde mit der Novellierung des Hessischen 
Schulgesetzes im Sommer 2011 geschaffen.

1. Zielsetzung einer selbstständigen allgemein-
bildenden Schule (SES) 

Die Umwandlung in eine selbstständige allge-
meinbildende Schule (SES) dient der Schulent-
wicklung. Ziel ist die Qualitätsentwicklung der 
schulischen Bildung im Sinne der Schülerinnen 
und Schüler. Eine selbstständige Schule fühlt sich 

der Unterrichtsentwicklung als zentralem Hand-
lungsfeld und der Verbesserung der von ihren 
Schülerinnen und Schülern erzielten Ergebnisse 
in besonderem Maße verpflichtet.

Das freiwillige Angebot zur Umwandlung in eine 
SES richtet sich an alle allgemeinbildenden Schulen.

Aus schulfachlicher Sicht ist das Angebot - ggf. in 
Abhängigkeit von der schulspezifischen SES-Kon-
zeption - insbesondere für Schulen geeignet,

• die erfolgreich am Kleinen Schulbudget teil-
nehmen,

• die bereits überdurchschnittliche Arbeit in 
den Bereichen „Qualitätsentwicklung“ sowie 
„Führen und Management“ leisten,

•  die die Handlungsmöglichkeiten, die allen 
Schulen zur Verfügung stehen, für ihre Qua-
litätsentwicklung bereits weitgehend nutzen 
und

•  die bereits konzeptionelle Vorstellungen ent-
wickelt haben, wie die erweiterten Hand-
lungsspielräume einer SES für ihre Qualitäts- 
und vor allem Unterrichtsentwicklung genutzt 
werden können.

2. Antrag auf Umwandlung in eine SES und An-
forderungen an eine SES-Konzeption

 
Schulen können gemäß § 127d HSchG eine Um-
wandlung in eine selbstständige Schule beantra-
gen. Grundlage der Umwandlung ist eine Kon-
zeption der Gesamtkonferenz (§ 127d Abs. 7 
HSchG). Die Schulen sollen in dieser Konzeption 
die schulspezifischen Voraussetzungen einschät-
zen (vgl. Anlage 1) sowie die schulspezifischen 
Entwicklungsvorhaben darstellen (vgl. Anlage 2).

2.1 Schulspezifische Voraussetzungen

Die in der Tabelle aufgeführten Kriterien stellen 
eine Auswahl von Kriterien aus dem Hessischen Re-
ferenzrahmen Schulqualität (HRS) dar, die für die 
Beschreibung der Qualitätsanforderungen an selbst-
ständige Schulen von besonderer Bedeutung sind. 
Diese Einschätzung resultiert aus den Überlegun-
gen, dass das ausgewählte Kriterium
• einen engen Bezug zu den Bestimmungen des 

§ 127 HSchG herstellt (z.B. das Schulprogramm 
als Arbeitsgrundlage),

• ein Charakteristikum der Schule als lernende 
Organisation abbildet,
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• eine Voraussetzung für die Planung und Um-
setzung konzeptionellstrategischer Innovati-
onsvorhaben beschreibt.

Die Schulen bewerten anhand der in der Tabelle 
grau hinterlegten Kriterien ihre bisherige Arbeit, 
indem sie die Einschätzung der ersten oder ggf. 
zweiten Schulinspektion eintragen und belegen. 
Sollten sich aus der Sicht der Schule seit der letz-
ten Inspektion Veränderungen in dem jeweiligen 
Bereich ergeben haben, kann die Bewertung in 
der Spalte „Schule“ ergänzt werden. Die abwei-
chende Einschätzung wird kurz in Stichworten 
am Ende der Kriterienliste begründet. Des Weite-
ren wird angegeben, auf welcher Grundlage eine 
abweichende Einschätzung vorgenommen wird.

Die weiß hinterlegten Kriterien wurden bisher 
nicht in die Schulinspektion einbezogen. Aus 
diesem Grunde können und sollen diese erst zu 
einem späteren Zeitpunkt im Laufe der Schulent-
wicklungsprozesse bewertet werden. Selbstein-
schätzungen sind möglich, werden jedoch bei der 
Auswahl nicht berücksichtigt.

2.2 Schulspezifische Entwicklungsvorhaben

Auf der Grundlage des Hessischen Referenzrah-
mens Schulqualität (HRS), des Schulprogramms 
und ggf. bereits bestehender Zielvereinbarungen 
sollen die Entwicklungsvorhaben dargelegt wer-
den. Im Sinne der Realisierbarkeit sollen dies 
nicht mehr als drei Vorhaben sein, wobei sich ei-
nes auf den Qualitätsbereich VI „Lehren und Ler-
nen“ des HRS beziehen muss.

Die Entwicklungsvorhaben, einschließlich der 
Ziele und Maßnahmen, sollen gemäß Anlage 2 
erläutert werden.

Die Bewertung der Entwicklungsvorhaben orien-
tiert sich an folgenden Aspekten:

 – Ist das Entwicklungsvorhaben im Schulpro-
gramm verankert oder aus diesem abgeleitet?

 –  Bezieht sich das Entwicklungsvorhaben auf 
den HRS?

 – Ist das Entwicklungsvorhaben so angelegt, 
dass die Grundzüge des Projektmanagements 
erkennbar sind? Folgende Komponenten sol-
len deutlich werden:

• klare Zielsetzung
• bisherige Vorarbeiten
• Benennung von Maßnahmen
•  Überprüfung der Zielerreichung (Indika-

toren, interne Evaluation)
• Zeit- und Ressourcenplanung

 – Sind Abweichungen von bestehenden Rechts-
vorschriften – sofern im Rahmen der Ent-
wicklungsvorhaben beabsichtigt – eindeutig 
festgelegt?

 – Ist das Vorhaben vereinbar mit den §§ 2 und 
3 HSchG und ist die Gleichwertigkeit des 
schulischen Angebots in den Bereichen des 
Unterrichts, der Betreuung und Erziehung ge-
währleistet?

Da die Konzeption nach § 92 Abs. 2 Satz 2 HSchG 
den Zielvereinbarungen zugrunde zu legen ist, soll 
neben den o.g. Aspekten in der Stellungnahme des 
Staatlichen Schulamts eine Aussage darüber ge-
troffen werden, ob das jeweilige Entwicklungsvor-
haben bereits Bestandteil der Zielvereinbarungen 
ist oder sich daraus entwickelt hat.

3. Handlungsmöglichkeiten einer SES

3.1 Im Bereich Unterrichtsorganisation und -gestal-
tung

Abweichungen von bestehenden Rechtsvorschrif-
ten bei der Unterrichtsorganisation und -ge-
staltung sind insbesondere bei der Bildung von 
Lerngruppen, bei Formen der äußeren Differen-
zierung, der Ausgestaltung der Leistungsnachwei-
se sowie bei den Lehrplänen und Stundentafeln 
zulässig, sofern die Standards der Bildungsgänge 
eingehalten werden.

Ein Erreichen der Bildungs- und Erziehungsziele 
muss auch im Rahmen der beantragten Abwei-
chungen von den Vorgaben der Stundentafel ge-
währleistet sein. Sofern von den Abweichungen 
von der Stundentafel Fächer betroffen sind, für 
deren Stundenumfang in KMK-Vereinbarungen 
Festlegungen enthalten sind, sind diese einzuhal-
ten. 

Bei der Bildung weiterer Lernbereiche, die von den 
Bestimmungen der Verordnung über die Stunden-
tafeln für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 
in der jeweils geltenden Fassung abweichen, ist ein 
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schulspezifisches Curriculum vorzulegen, das die 
zu erreichenden Lern- und Kompetenzziele der je-
weils beteiligten Fächer gewährleistet. Die schulin-
terne Stundentafel orientiert sich i.d.R. an der Ge-
samtzahl der Schülerstunden in den Lernbereichen.

Bei Abweichungen von den allgemeinen Verset-
zungsbestimmungen muss die Konzeption insbe-
sondere die Maßnahmen der Schule für die zu-
sätzliche Förderung der Betroffenen und weitere 
Maßnahmen bei dauerhaft nicht ausreichenden 
Leistungen darlegen. Die Zulassungsbestimmun-
gen für die gymnasiale Oberstufe bleiben unbe-
rührt.

3.2 Im Bereich Personaleinsatz und -gewinnung

Eine selbstständige Schule erhält zur Unterstüt-
zung ihrer Schulentwicklungsvorhaben zusätzli-
che Steuerungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
im Bereich des Personaleinsatzes und der Perso-
nalgewinnung.

3.3 Im Bereich Stellenbewirtschaftung und Sachmit-
telverwaltung

Eine selbstständige Schule erhält die Möglich-
keit, das Große Schulbudget eigenverantwortlich 
zu verwalten. Für das Große Schulbudget wird 
zu Beginn eines Haushaltsjahres ein Kontrakt 
zwischen der Mandantenleitung Schulen und der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter geschlossen. 
Die nachfolgenden Beschreibungen sind entspre-
chend im Kontrakt geregelt. Maßgeblich ist der 
jeweilige unterzeichnete Kontrakt.

Das Große Schulbudget beinhaltet die Teilbudgets 
des Kleinen Schulbudgets (VSS-Mittel, pädagogi-
sche IT-Vertretungsmittel, Fortbildungsmittel und 
Lernmittel), ergänzt um das Teilbudget „Freie 
Personalmittel“. Alle Teilbudgets des Budgetbe-
standteils Kleines Schulbudget werden für das ge-
samte Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt.

Freie Personalmittel: Das Teilbudget „Freie Perso-
nalmittel“ wird jeweils für einen befristeten Zeit-
raum bis zum nächsten Stichtag berechnet und mit-
geteilt. Für die Berechnung des Teilbudgets „Freie 
Personalmittel“ werden von den Soll-Stunden einer 
Schule die Ist-Stunden abgezogen. Die so ermittelte 
Differenz wird in einen Euro-Betrag umgerechnet. 
Die Schule hat die Möglichkeit, ihr Budget aus dem 
Teilbudget „Freie Personalmittel“, d.h. monetär be-

wertete unbesetzte Stellen, für Aufgaben im Rah-
men des Schulbudgets zu verwenden. Wird eine 
freie Stelle besetzt, so reduziert sich das Teilbudget 
„Freie Personalmittel“ der Schule.

Deckungsfähigkeit: Alle Mittel sind gegenseitig 
deckungsfähig. Dies schließt die Mittel des Teil-
budgets „Freie Personalmittel“ ein.

Rücklagenbildung: Von der Schule nicht veraus-
gabte Mittel des Großen Schulbudgets können 
zum Haushaltsjahresende in Höhe von 100 v. H. 
einer Rücklage zugeführt werden, die jeweils in-
nerhalb von drei Jahren nach ihrer Bildung von 
der Schule zusätzlich verwendet werden darf. 
Nach Ablauf von 3 Kalenderjahren fließen die 
nicht verwendeten Rücklagen an den Landeshaus-
halt zurück. Voraussetzung für die Rücklagenbil-
dung ist die Einhaltung des Budgets des gesamten 
Buchungskreises Schulen 2300.

Haushaltsvollzug: Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter (Auftragnehmer) ist für die Einhal-
tung des Budgets verantwortlich. Die Schulleite-
rin oder der Schulleiter hat folgende Leistungen 
zu erbringen:

• die Gewährleistung der Lernmittelfreiheit 
für die Schülerinnen und Schüler ihrer/seiner 
Schule gemäß hessischer Verfassung,

•  die Durchführung der geplanten Fortbildungs-
maßnahmen, 

• die Gewährleistung der Verlässlichen Schule 
gemäß § 15a HSchG,

•  die Sicherstellung des pädagogischen IT-Sup-
ports und 

•  die Gewährleistung der Unterrichtsversorgung 
und zweckgebundener Sonderzuweisungen.

Die Schule hat die alleinige Entscheidungsvoll-
macht über die Verwendung ihrer Mittel. Dabei 
darf das Große Schulbudget nicht überschritten 
werden. Zur Budgetsteuerung wird der Schule 
monatlich ein Bericht zur Verfügung gestellt.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter erstellt für 
das Haushaltsjahr einen Haushaltsplan gemäß § 88 
Abs. 3 Ziffer. 5 HSchG und legt diesen der zustän-
digen schulfachlichen Aufsichtsbeamtin oder dem 
zuständigen schulfachlichen Aufsichtsbeamten vor.
Es dürfen nur Landesaufgaben aus den Mitteln des 
Großen Schulbudgets finanziert werden. Die Mittel 
sind wirtschaftlich und sparsam zu bewirtschaften; 
ausgabenmindernde Tatbestände wie z.B. Skonti 



44 ABl. 01/18

1	
Anlage	1	

1	
	

	

Konzeption	

Teil	A:		 Schulspezifische	Voraussetzungen	für	den	Antrag	auf	Umwandlung	in	
eine	allgemeinbildende	selbstständige	Schule	

	

In	der	folgenden	Tabelle	finden	Sie	eine	Auswahl	von	Kriterien	aus	dem	Hessischen	Referenz-
rahmen	Schulqualität	(HRS),	die	für	die	Beschreibung	der	Qualitätsanforderungen	an	selbst-
ständige	Schulen	von	besonderer	Bedeutung	sind.	

	

Bitte	bewerten	Sie	Ihre	Arbeit	an	der	Schule	in	den	grau	hinterlegten	Kriterien,	indem	Sie	die	
Einschätzung	 der	 ersten	 oder	 ggf.	 zweiten	 Schulinspektion	 eintragen.	 Falls	 Ergebnisse	 der	
ersten	 und	 zweiten	 Schulinspektion	 vorliegen,	 tragen	 Sie	 bitte	 die	 Ergebnisse	 der	 zweiten	
ein.	 Sollten	 sich	 seit	 der	 letzten	 Schulinspektion	 aus	 Ihrer	 Sicht	 Veränderungen	 in	 diesem	
Bereich	ergeben	haben,	so	ergänzen	Sie	bitte	Ihre	Bewertung	in	der	Spalte	„Schule“	und	be-
gründen	Sie	die	abweichende	Einschätzung	kurz	in	Stichpunkten	am	Ende	der	jeweiligen	Kri-
terienliste.	Geben	Sie	bitte	auch	an,	auf	welcher	Grundlage	ihre	abweichende	Einschätzung	
basiert.	

	

Einige	 der	 Kriterien	wurden	 in	 der	 ersten	 Schulinspektion	 noch	nicht	 erfasst	 (II.1.3,	 III.1.3,	
III.2.2,	IV.2.3	und	V.2.5).	Sollte	an	Ihrer	Schule	noch	keine	zweite	Schulinspektion	stattgefun-
den	haben,	lassen	Sie	die	entsprechenden	Einschätzungsfelder	bitte	frei.	

	

Weiß	hinterlegt	 sind	 zur	Orientierung	die	 Kriterien,	 die	 bisher	 nicht	 in	 die	 Schulinspektion	
einbezogen	waren	und	deshalb	erst	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	im	Laufe	des	Schulentwick-
lungsprozesses	 bewertet	 werden	 können	 und	 sollen.	 Selbsteinschätzungen	 sind	 möglich,	
werden	jedoch	bei	der	Auswahl	nicht	berücksichtigt.	

	

Zu	 den	 QB	 II	 und	 III	 muss	 eine	 Stellungnahme	 durch	 das	 Staatliche	 Schulamt	 abgegeben	
werden.	In	der	Begründung	muss	deutlich	werden,	aufgrund	welcher	konkreten	Indikatoren	
(z.B.	bei	Gesprächen/	Dienstbesprechungen/	in	Dokumenten)	die	Bewertung	erfolgt.	

	

Zu	den	QB	IV,	V	und	VI	soll	eine	Stellungnahme	durch	das	Staatliche	Schulamt	nur	dann	er-
gänzt	werden,	wenn	die	Bewertung	aufgrund	eigener	Einblicknahme	erfolgen	kann.	
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oder andere Nachlässe sind in Anspruch zu nehmen. 
Die landesrechtlichen Vorgaben des Haushaltsrechts 
und zur Vertretungsbefugnis sowie die Vergabevor-
schriften sind zu beachten. Die Verträge sollten vor 
Abschluss dem zuständigen Staatlichen Schulamt 
zur rechtlichen Prüfung vorgelegt werden.

Ergeben sich im Haushaltsvollzug budgeterhö-
hende Tatbestände im Personalbereich, wie zum 
Beispiel Erstattungen für die Bereitstellung von 
Personal, werden diese mit Kontraktnachträgen 
der Schule bekannt gegeben.

4. Qualitätsmanagement einer SES

4.1 Interne Evaluation

Eine selbstständige Schule überprüft und bewer-
tet jährlich ihre Arbeit auf der Grundlage ihrer 
Konzeption und ihres Schulprogramms mit Hilfe 
eines Qualitätsmanagementsystems, dessen Wei-
terentwicklung und Implementierung ggf. Be-
standteil der in der Konzeption dargelegten Ent-
wicklungsvorhaben sein kann.

4.2 Externe Evaluation

Die externe Evaluation der selbstständigen Schu-
len konzentriert sich verstärkt auf die Maßnah-
men, die die Schule selbst zur Sicherung der 
Qualität ergreift. Grundlage ist der Hessische Re-
ferenzrahmen Schulqualität (HRS), dessen Qua-
litätskriterien auch bei der Antragsstellung für 
selbstständige Schulen zentral sind.

Im Schulhalbjahr, das der Umwandlung in eine 
selbstständige Schule folgt, wird eine Metaevalua-
tion an den Schulen durchgeführt, die im Wesent-
lichen Maßnahmen des schulischen Qualitätsma-
nagements (Qualitätsbereich II) und die Qualität 
der Führung (Qualitätsbereich III) in den Fokus 
der Evaluation stellt. Wenn die zweite Schulins-
pektion an diesen Schulen mehr als ein Schuljahr 
zurückliegt, wird diese Metaevaluation mit einer 
Primärevaluation im Bereich des Lehrens und 
Lernens (Qualitätsbereich VI) kombiniert. Darü-
ber hinaus erhält die Schule auf der Grundlage der 
externen Evaluation eine Rückmeldung zu einem 
der drei bei Antragstellung beschriebenen Ent-
wicklungsschwerpunkte, den sie selbst auswählt.

In der Folge wird in der Verantwortung der hes-
sischen Schulinspektion im vierjährigen Abstand 

eine Metaevaluation des schulischen Qualitätsma-
nagements durchgeführt, die durch eine Primäre-
valuation des Lehrens und Lernens (Qualitätsbe-
reich VI) ergänzt wird.

5. Antrags- und Genehmigungsverfahren

Die Schulleiterin oder der Schulleiter beantragt 
gemäß § 127d HSchG auf der Grundlage der 
Konzeption (Anlage 1 und 2) die Umwandlung 
in eine selbstständige Schule. Die inhaltlichen 
sowie formalen Vorgaben für die Erstellung der 
vorzulegenden Konzeption sind den Punkten 2.1 
und 2.2 zu entnehmen. Es ist den Schulen zu 
empfehlen, die jeweils zuständige schulfachliche 
Aufsichtsbeamtin oder den jeweils zuständigen 
schulfachlichen Aufsichtsbeamten sowie ggf. die 
verwaltungsfachliche Aufsichtsbeamtin oder den 
verwaltungsfachlichen Aufsichtsbeamten des 
Staatlichen Schulamts in den Prozess der Selbst-
einschätzung sowie in die Planung der schulspezi-
fischen Entwicklungsvorhaben rechtzeitig einzu-
beziehen.

Dem Antrag ist die Anlage 3 beizufügen. Diese 
dient der Bestätigung, dass die gemäß § 127d Abs. 
7 und 8 erforderlichen Gremienbeschlüsse vorlie-
gen, der Schulträger ins Benehmen gesetzt wurde 
und ggf. die Schule am Kleinen Schulbudget er-
folgreich teilnimmt.

Die zuständige schulfachliche Aufsichtsbeamtin 
oder der zuständige schulfachliche Aufsichtsbe-
amte nimmt nach der Abgabe des Antrags sowohl 
zu den schulspezifischen Voraussetzungen als 
auch zu den schulspezifischen Entwicklungsvor-
haben Stellung. Der Antrag wird einschließlich 
der schulfachlichen Stellungnahme zur Genehmi-
gung an das Kultusministerium weitergeleitet.

Die Entscheidung über die Umwandlung trifft 
das Kultusministerium auf der Grundlage der 
Stellungnahme des Staatlichen Schulamts. Die 
Umwandlung wird durch Bekanntgabe an die 
Mitglieder der Gesamtkonferenz, die Eltern, die 
Schülerinnen und Schüler und den Schulträger 
sowie durch Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Hessischen Kultusministeriums wirksam.
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Konzeption	

Teil	A:		 Schulspezifische	Voraussetzungen	für	den	Antrag	auf	Umwandlung	in	
eine	allgemeinbildende	selbstständige	Schule	

	

In	der	folgenden	Tabelle	finden	Sie	eine	Auswahl	von	Kriterien	aus	dem	Hessischen	Referenz-
rahmen	Schulqualität	(HRS),	die	für	die	Beschreibung	der	Qualitätsanforderungen	an	selbst-
ständige	Schulen	von	besonderer	Bedeutung	sind.	

	

Bitte	bewerten	Sie	Ihre	Arbeit	an	der	Schule	in	den	grau	hinterlegten	Kriterien,	indem	Sie	die	
Einschätzung	 der	 ersten	 oder	 ggf.	 zweiten	 Schulinspektion	 eintragen.	 Falls	 Ergebnisse	 der	
ersten	 und	 zweiten	 Schulinspektion	 vorliegen,	 tragen	 Sie	 bitte	 die	 Ergebnisse	 der	 zweiten	
ein.	 Sollten	 sich	 seit	 der	 letzten	 Schulinspektion	 aus	 Ihrer	 Sicht	 Veränderungen	 in	 diesem	
Bereich	ergeben	haben,	so	ergänzen	Sie	bitte	Ihre	Bewertung	in	der	Spalte	„Schule“	und	be-
gründen	Sie	die	abweichende	Einschätzung	kurz	in	Stichpunkten	am	Ende	der	jeweiligen	Kri-
terienliste.	Geben	Sie	bitte	auch	an,	auf	welcher	Grundlage	ihre	abweichende	Einschätzung	
basiert.	

	

Einige	 der	 Kriterien	wurden	 in	 der	 ersten	 Schulinspektion	 noch	nicht	 erfasst	 (II.1.3,	 III.1.3,	
III.2.2,	IV.2.3	und	V.2.5).	Sollte	an	Ihrer	Schule	noch	keine	zweite	Schulinspektion	stattgefun-
den	haben,	lassen	Sie	die	entsprechenden	Einschätzungsfelder	bitte	frei.	

	

Weiß	hinterlegt	 sind	 zur	Orientierung	die	 Kriterien,	 die	 bisher	 nicht	 in	 die	 Schulinspektion	
einbezogen	waren	und	deshalb	erst	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	im	Laufe	des	Schulentwick-
lungsprozesses	 bewertet	 werden	 können	 und	 sollen.	 Selbsteinschätzungen	 sind	 möglich,	
werden	jedoch	bei	der	Auswahl	nicht	berücksichtigt.	

	

Zu	 den	 QB	 II	 und	 III	 muss	 eine	 Stellungnahme	 durch	 das	 Staatliche	 Schulamt	 abgegeben	
werden.	In	der	Begründung	muss	deutlich	werden,	aufgrund	welcher	konkreten	Indikatoren	
(z.B.	bei	Gesprächen/	Dienstbesprechungen/	in	Dokumenten)	die	Bewertung	erfolgt.	

	

Zu	den	QB	IV,	V	und	VI	soll	eine	Stellungnahme	durch	das	Staatliche	Schulamt	nur	dann	er-
gänzt	werden,	wenn	die	Bewertung	aufgrund	eigener	Einblicknahme	erfolgen	kann.	
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Anlage	1	

3	
	

	
Bewertung	
von	1	-	4	

	 Inspek-
tion	

Schule	

QB	III:	Führung	und	Management	 	 	

III.1.2	
Die	Schulleitung	orientiert	sich	in	ihrem	Führungshandeln	am	Prinzip	einer	systematischen	Quali-
tätsentwicklung	(„Lernende	Schule“).	

	 	

III.1.3	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Die	Schulleitung	stellt	die	Unterrichtsentwicklung	in	den	Mittelpunkt	ihrer	Arbeit	mit	dem	Kollegi-
um.	

	 	

III.1.4	
Die	Schulleitung	fördert	Kooperation	und	offene	Kommunikation	innerhalb	der	Schule.	

	 	

III.2.2	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Die	Schulleitung	stellt	durch	übersichtliche	Organisationsstrukturen	und	planvolles	und	zielgerich-
tetes	Verwaltungshandeln	den	geregelten	Schulbetrieb	sicher.	

	 	

III.2.3	
Der	Umgang	mit	sächlichen	Ressourcen	(Finanzen,	Ausstattung)	ist	zielorientiert,	transparent	und	
unterliegt	einem	schulinternen	Kontrollverfahren.	

	 	

III.3.1	
Die	Schulleitung	handelt	auf	der	Grundlage	eines	ausgearbeiteten	Personalentwicklungskonzepts	
zur	professionellen	Weiterentwicklung	des	schulischen	Personals.	

	 	

III.3.2	
Die	Schulleitung	führt	Personalgewinnung,	Personalauswahl	und	Ausbildung	professionell	durch.	

	 	

Begründungen	der	Schule	bei	Abweichungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium….	
	
….	

Stellungnahme	SSA	
	
Den	Bewertungen	der	Schule		
																																¨	schließe	ich	mich	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	teilweise	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	nicht	an.	
	
Begründungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium…	
	
….	
	
	

	 	

Verwaltungsvorschriften

6	
	

	
	

ten	 2.1	 und	 2.2	 zu	 entnehmen.	 Es	 ist	 den	 Schulen	 zu	 empfehlen,	 die	 jeweils	 zuständige	
schulfachliche	Aufsichtsbeamtin	oder	den	jeweils	zuständigen	schulfachlichen	Aufsichtsbe-
amten	 sowie	 ggf.	 die	 verwaltungsfachliche	 Aufsichtsbeamtin	 oder	 den	 verwaltungsfachli-
chen	 Aufsichtsbeamten	 des	 Staatlichen	 Schulamts	 in	 den	 Prozess	 der	 Selbsteinschätzung	
sowie	 in	 die	 Planung	 der	 schulspezifischen	 Entwicklungsvorhaben	 rechtzeitig	 einzubezie-
hen.	

Dem	 Antrag	 ist	 die	 Anlage	 3	 beizufügen.	 Diese	 dient	 der	 Bestätigung,	 dass	 die	 gemäß	
§	127d	Abs.	 7	 und	 8	 erforderlichen	Gremienbeschlüsse	 vorliegen,	der	 Schulträger	 ins	 Be-
nehmen	gesetzt	wurde	und	ggf.	die	Schule	am	Kleinen	Schulbudget	erfolgreich	teilnimmt.	

Die	 zuständige	 schulfachliche	 Aufsichtsbeamtin	 oder	 der	 zuständige	 schulfachliche	 Auf-
sichtsbeamte	nimmt	nach	der	Abgabe	des	Antrags	sowohl	zu	den	schulspezifischen	Voraus-
setzungen	 als	 auch	 zu	 den	 schulspezifischen	 Entwicklungsvorhaben	 Stellung.	 Der	 Antrag	
wird	einschließlich	der	 schulfachlichen	Stellungnahme	zur	Genehmigung	an	das	Kultusmi-
nisterium	weitergeleitet.	

Die	Entscheidung	über	die	Umwandlung	trifft	das	Kultusministerium	auf	der	Grundlage	der	
Stellungnahme	des	Staatlichen	Schulamts.	Die	Umwandlung	wird	durch	Bekanntgabe	an	die	
Mitglieder	der	Gesamtkonferenz,	die	Eltern,	die	Schülerinnen	und	Schüler	und	den	Schul-
träger	sowie	durch	Veröffentlichung	im	Amtsblatt	des	Hessischen	Kultusministeriums	wirk-
sam.	

2	
Anlage	1	

2	
	

	
Bewertung	
von	1	-	4	

	 Inspek-
tion	

Schule	

QB	II:	Ziele	und	Strategien	der	Qualitätsentwicklung	 	 	

II.1.2	
Die	Schule	verfügt	über	ein	Schulprogramm,	das	als		Grundlage	für	die	schulische	Arbeit	genutzt	
wird.	

	 	

II.1.3	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Im	Schulprogramm	sind	Entwicklungsvorhaben	formuliert,	an	denen	zielgerichtet	gearbeitet	wird.	

	 	

II.2.2	
Die	Schule	führt	zur	Steuerung	des	Entwicklungsprozesses	Evaluationen	zu	ausgewählten	Schwer-
punkten	durch.	

	 	

II.2.3	
Auf	der	Grundlage	erhobener	Daten	benennt	die	Schule	den	erforderlichen	Handlungsbedarf	und	
plant	konkrete	Schritte	für	die	Schul-	und	Unterrichtsentwicklung.	

	 	

Begründungen	der	Schule	bei	Abweichungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium….	
	
….	

Stellungnahme	SSA	
	
Den	Bewertungen	der	Schule		
																																¨	schließe	ich	mich	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	teilweise	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	nicht	an.	
	
Begründungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium…	
	
….	
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Anlage	1	

3	
	

	
Bewertung	
von	1	-	4	

	 Inspek-
tion	

Schule	

QB	III:	Führung	und	Management	 	 	

III.1.2	
Die	Schulleitung	orientiert	sich	in	ihrem	Führungshandeln	am	Prinzip	einer	systematischen	Quali-
tätsentwicklung	(„Lernende	Schule“).	

	 	

III.1.3	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Die	Schulleitung	stellt	die	Unterrichtsentwicklung	in	den	Mittelpunkt	ihrer	Arbeit	mit	dem	Kollegi-
um.	

	 	

III.1.4	
Die	Schulleitung	fördert	Kooperation	und	offene	Kommunikation	innerhalb	der	Schule.	

	 	

III.2.2	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Die	Schulleitung	stellt	durch	übersichtliche	Organisationsstrukturen	und	planvolles	und	zielgerich-
tetes	Verwaltungshandeln	den	geregelten	Schulbetrieb	sicher.	

	 	

III.2.3	
Der	Umgang	mit	sächlichen	Ressourcen	(Finanzen,	Ausstattung)	ist	zielorientiert,	transparent	und	
unterliegt	einem	schulinternen	Kontrollverfahren.	

	 	

III.3.1	
Die	Schulleitung	handelt	auf	der	Grundlage	eines	ausgearbeiteten	Personalentwicklungskonzepts	
zur	professionellen	Weiterentwicklung	des	schulischen	Personals.	

	 	

III.3.2	
Die	Schulleitung	führt	Personalgewinnung,	Personalauswahl	und	Ausbildung	professionell	durch.	

	 	

Begründungen	der	Schule	bei	Abweichungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium….	
	
….	

Stellungnahme	SSA	
	
Den	Bewertungen	der	Schule		
																																¨	schließe	ich	mich	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	teilweise	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	nicht	an.	
	
Begründungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium…	
	
….	
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Anlage	1	

5	
	

	
Bewertung	
von	1	-	4	

	 Inspek-
tion	

Schule	

QB	V:	Schulkultur	 	 	
V.1.1	
Die	Schule	zeigt	sich	gegenüber	allen	Schülerinnen	und	Schülern	verantwortlich	und	fördert	deren	
Potenziale.	

	 	

V.1.4	
Die	Schule	eröffnet	den	Schülerinnen	und	Schülern	Gestaltungsspielräume	und	fördert	Verantwor-
tungsübernahme.	

	 	

V.2.1		
Die	Schule	gestaltet	ein	vielfältiges,	kulturell	anregendes	Schulleben	mit	spezifischen,	am	Schulpro-
gramm	orientierten	Angeboten.		

	 	

V.2.2	
Die	Schule	fördert	die	Schulgemeinschaft	und	die	soziale	Integration	-	insbesondere	das	Zusam-
menleben	der	Kulturen	sowie	die	Gleichberechtigung	der	Geschlechter	und	der	Menschen	mit	
Behinderungen	im	Sinne	einer	Weiterentwicklung	zur	inklusiven	Schule.	

	 	

V.2.3	
Die	Eltern	sind	in	die	Gestaltung	der	Schule	aktiv	eingebunden.		

	 	

V.2.5	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Die	Schule	bietet	ihren	Schülerinnen	und	Schülern	im	Rahmen	ihrer	Ganztagsangebote	bzw.	ihres	
Ganztagskonzepts	qualifizierte	erweiterte	Betreuungs-,	Lern-	und	Freizeitangebote.	

	 	

V.3.1	
Beziehungen	zwischen	abgebenden	und	aufnehmenden	Einrichtungen	werden	gestaltet	und	ge-
pflegt.	

	 	

V.3.2	
Die	Schule	kooperiert	mit	ihrem	Umfeld	und	beteiligt	sich	an	Schulpartnerschaften	sowie	an	Schü-
leraustauschen.	

	 	

Begründungen	der	Schule	bei	Abweichungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium….	
	
….	

Stellungnahme	SSA	(optional)	
	
Den	Bewertungen	der	Schule		
																																¨	schließe	ich	mich	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	teilweise	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	nicht	an.	
	
Begründungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium…	
	
….	

	 	

Verwaltungsvorschriften
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Anlage	1	

4	
	

	
Bewertung	
von	1	-	4	

	 Inspek-
tion	

Schule	

QB	IV:	Professionalität	 	 	

IV.2.1		
Im	Kollegium	werden	vorhandenes	Wissen,	Erfahrungen	und	Planungen	kommuniziert	und	syste-
matisch	weitergegeben.	

	 	

IV.2.3	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Es	gibt	verbindliche	Absprachen	zur	Arbeit	in	Lerngruppen	und/	oder	Schulstufen	(Unterrichtsin-
halte,	Standards,	Erziehung).	 	

	 	

IV.2.5	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Lehrerinnen	und	Lehrer	arbeiten	aktiv	an	einer	systematischen	Schulentwicklung	mit.	

	 	

Begründungen	der	Schule	bei	Abweichungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium….	
	
….	

Stellungnahme	SSA	(optional)	
	
Den	Bewertungen	der	Schule		
																																¨	schließe	ich	mich	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	teilweise	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	nicht	an.	
	
Begründungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium…	
	
….	
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Anlage	1	

5	
	

	
Bewertung	
von	1	-	4	

	 Inspek-
tion	

Schule	

QB	V:	Schulkultur	 	 	
V.1.1	
Die	Schule	zeigt	sich	gegenüber	allen	Schülerinnen	und	Schülern	verantwortlich	und	fördert	deren	
Potenziale.	

	 	

V.1.4	
Die	Schule	eröffnet	den	Schülerinnen	und	Schülern	Gestaltungsspielräume	und	fördert	Verantwor-
tungsübernahme.	

	 	

V.2.1		
Die	Schule	gestaltet	ein	vielfältiges,	kulturell	anregendes	Schulleben	mit	spezifischen,	am	Schulpro-
gramm	orientierten	Angeboten.		

	 	

V.2.2	
Die	Schule	fördert	die	Schulgemeinschaft	und	die	soziale	Integration	-	insbesondere	das	Zusam-
menleben	der	Kulturen	sowie	die	Gleichberechtigung	der	Geschlechter	und	der	Menschen	mit	
Behinderungen	im	Sinne	einer	Weiterentwicklung	zur	inklusiven	Schule.	

	 	

V.2.3	
Die	Eltern	sind	in	die	Gestaltung	der	Schule	aktiv	eingebunden.		

	 	

V.2.5	(nur	in	der	zweiten	Schulinspektion	erfasst)	
Die	Schule	bietet	ihren	Schülerinnen	und	Schülern	im	Rahmen	ihrer	Ganztagsangebote	bzw.	ihres	
Ganztagskonzepts	qualifizierte	erweiterte	Betreuungs-,	Lern-	und	Freizeitangebote.	

	 	

V.3.1	
Beziehungen	zwischen	abgebenden	und	aufnehmenden	Einrichtungen	werden	gestaltet	und	ge-
pflegt.	

	 	

V.3.2	
Die	Schule	kooperiert	mit	ihrem	Umfeld	und	beteiligt	sich	an	Schulpartnerschaften	sowie	an	Schü-
leraustauschen.	

	 	

Begründungen	der	Schule	bei	Abweichungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium….	
	
….	

Stellungnahme	SSA	(optional)	
	
Den	Bewertungen	der	Schule		
																																¨	schließe	ich	mich	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	teilweise	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	nicht	an.	
	
Begründungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium…	
	
….	
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Bewertung	
von	1	-	4	

	
Inspek-
tion	

Schule	

QB	VI:	Lehren	und	Lernen	 	 	
VI.1.2	
Der	Unterricht	sorgt	-	unter	Berücksichtigung	von	Anwendungssituationen	-	für	den	systemati-
schen	Aufbau	von	Wissen	und	Können,	um	den	Erwerb	fachlicher	Kompetenzen	zu	ermöglichen.	

	 	

VI.1.5	
Die	Vermittlung	von	überfachlichen	Kompetenzen	und	Schlüsselqualifikationen	ist	Unterrichtsprin-
zip.	

	 	

VI.1.6	
Der	Unterricht	ist	kognitiv	herausfordernd	und	aktivierend.	

	 	

VI.2.2	
Die	Ziele,	Inhalte,	Anforderungen	und	der	geplante	Ablauf	des	Unterrichts	sind	transparent.		

	 	

VI.2.5	
Lernprozesse	und	Lernergebnisse	werden	reflektiert;	die	erworbenen	Teilkompetenzen	werden	
dabei	auf	die	angestrebten	Kompetenzen	bezogen.	

	 	

VI.2.7	
Die	Lehrerinnen	und	Lehrer	sorgen	für	transparente	Leistungserwartungen	und	-bewertungen.	

	 	

VI.3.2	
Die	Lehrerinnen	und	Lehrer	schaffen	im	Regelunterricht	differenzierte	Zugänge	zum	Erwerb	von	
Kenntnissen	und	Kompetenzen.	

	 	

VI.3.4	
Der	Unterricht	fördert	selbstständiges	und	eigenverantwortliches	Lernen.	

	 	

VI.3.5	
Der	Unterricht	fördert	kooperatives	Lernen.	

	 	

VI.3.6	
Die	Umsetzung	des	Förder-	und	Erziehungsauftrags	ist	in	den	Lehr-	und	Lernprozessen	sichtbar.	

	 	

VI.4.1	
Lehrkräfte	sowie	Schülerinnen	und	Schüler	pflegen	einen	von	wechselseitiger	Wertschätzung,	
Höflichkeit,	Fairness	und	Unterstützung	gekennzeichneten	Umgang	miteinander.	

	 	

VI.4.4	
Die	Lernumgebungen	sind	anregend	gestaltet.	

	 	

VI.4.3	
Das	Lernen	wird	durch	Einhaltung	von	Regeln	und	altersgemäßen	Ritualen	unterstützt.	

	 	

Begründungen	der	Schule	bei	Abweichungen:	
Kriterium…	
	
Kriterium….	
….	

Stellungnahme	SSA	(optional)	
	
Den	Bewertungen	der	Schule		
																																¨	schließe	ich	mich	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	teilweise	an.	
																																¨	schließe	ich	mich	nicht	an.	
	
Begründungen:	
Kriterium…	
….	
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN

a) im Internet

Veröffentlichung der Stellenausschreibungen im Internet
 

Alle im Bereich des Hessischen Kultusministeriums zur Ausschreibung kommenden Stellen werden im Inter-
netauftritt des Kultusministeriums veröffentlicht.
 
Die Ausschreibungen finden Sie unter www.kultusministerium.hessen.de unter dem Menüpunkt „Über uns“ 
– „Stellenangebote“.

Dort werden auch alle Stellenausschreibungen für Beförderungsstellen zu Oberstudienrätinnen/Oberstudien-
räten und Funktionsstellen an staatlichen Schulen und Studienseminaren sowie die Stellen der Bildungsver-
waltung veröffentlicht.

Die Stellen, die nicht dem Kultusressort zuzuordnen sind und bisher im Amtsblatt veröffentlicht wurden (z. B. 
für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen oder die des Auslandsschuldienstes), sind 
von dieser Regelung nicht betroffen und erscheinen weiterhin im Amtsblatt. 
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Allgemeine Hinweise: 

Die Stellenausschreibungen erfolgen gemäß den 
Richtlinien des geltenden Einstellungserlasses.

Bewerberinnen und Bewerber müssen die Qualifika-
tionen (in der Regel eine Lehramtsbefähigung) für 
die ausgeschriebene Stelle nachweisen und werden 
– sofern sie Berücksichtigung finden – beim Vorlie-
gen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe ein-
gestellt. Bewerben soll sich nur, wer die in den Aus-
schreibungen geforderten Voraussetzungen nachwei-
sen kann.

Personen, die ihre Zweite Staatsprüfung nicht in 
Hessen abgelegt haben, müssen beim

Staatlichen Schulamt für den Landkreis Darm-
stadt-Dieburg
und die Stadt Darmstadt
– ZPM –
Rheinstr. 95
64295 Darmstadt

unter Vorlage beglaubigter Kopien der beiden 
Staatsprüfungszeugnisse die Anerkennung ihrer 
Lehramtsbefähigung beantragen. Der Antrag soll-
te möglichst zeitnah zu der Bewerbung gestellt  
werden.

Lehrkräfte, die bereits in einem anderen Bundesland 
in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis ste-
hen, können sich unter Beachtung ihrer vertraglich 
vereinbarten bzw. der gesetzlichen Kündigungs-
fristen um Einstellung in den hessischen Schuldienst 
bewerben. Lehrkräfte, die als Beamte im Dienst 
eines anderen Landes stehen, müssen der Bewerbung 
um Einstellung in Hessen eine schriftliche Freigabe-
erklärung ihres Dienstherrn beifügen.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. 
Sofern aufgrund des Frauenförderplanes eine Ver-
pflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils besteht, 
ist dies aus Einzelhinweisen bei den jeweiligen Aus-
schreibungen zu entnehmen.

Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshinter-
grund wird ausdrücklich begrüßt.

Teilzeitbeschäftigung ist unter Berücksichtigung 
dienstlicher Belange grundsätzlich möglich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt eingestellt. Die Vorschriften des SGB IX – Re-
habilitation und Teilhabe behinderter Menschen –, der 
Richtlinien zur Integration und Teilhabe Angehöriger 
der hessischen Landesverwaltung mit Behinderung 
– Teilhaberichtlinien – II und III sowie der Integrati-
onsvereinbarung für die Lehrkräfte in den jeweils gel-
tenden Fassungen, werden dabei berücksichtigt.

Die Bewerbungsschreiben sind innerhalb der jewei-
ligen Bewerbungsfrist zusammen mit den üblichen 
Unterlagen wie Lebenslauf, beglaubigten Kopien oder 
Abschriften der Zeugnisse über die Lehramtsprü-
fungen sowie detaillierten Nachweisen über bishe-
rige berufliche Tätigkeiten und weiteren Nachweisen, 
insbesondere über die in der Ausschreibung zusätz-
lich verlangten Anforderungen, in ZWEIFACHER 
Ausfertigung an das in der Ausschreibung genannte 
Staatliche Schulamt zu richten.

Die schulbezogenen Stellenausschreibungen werden im 
Internet unter https://kultusministerium.hessen.de 
(Menü: Lehrer > Karriere > Stellenausschreibungen) 
veröffentlicht. Eine Aktualisierung der Veröffentli-
chungen erfolgt täglich.

b)  für das schulbezogene Einstellungsverfahren

Stellenausschreibungen
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Allgemeine Hinweise:

Die Stellenausschreibungen erfolgen gemäß den gül-
tigen Rechtsgrundlagen (Hessisches Lehrerbildungs-
gesetz in der Fassung vom 28. September 2011 [GVBl. 
I S. 590], zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Fe-
bruar 2016 [GVBl. S. 30], und Verordnung zur Durch-
führung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom 
28. September 2011 [GVBl. I S. 615], zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2015 [GVBl. S. 118]).

Bewerberinnen und Bewerber müssen die Qualifika-
tionen für die ausgeschriebene Stelle nachweisen und 
werden – sofern sie Berücksichtigung finden – beim 
Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
für die Dauer des Vorbereitungsdienstes unter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf einge-
stellt. 

Bewerben soll sich nur, wer die Mindestvorausset-
zungen und die in den Ausschreibungen geforderten 
Voraussetzungen nachweisen kann.

Voraussetzung für die Zulassung zum Vorbereitungs-
dienst zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstech-
nischen Fächern ist eine Eignungsüberprüfung. Bei 
der Bewerbung für diese Eignungsüberprüfung sind 
folgende Mindestvoraussetzungen nachzuweisen:

1. der Abschluss einer einschlägigen Berufsausbil-
dung in der entsprechenden Fachrichtung,

2. eine mindestens dreijährige einschlägige Berufs- 
erfahrung,

3. ein Lebensalter von mindestens 24 und höchstens  
40 Jahren zum Zeitpunkt der Einstellung und

4. in allen beruflichen Fachrichtungen außer der be-
ruflichen Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung 
 
a) der Abschluss einer einschlägigen, mindestens 
zweijährigen Fachschule,

b) eine einschlägige Meisterprüfung oder

c) ein anderer Abschluss mit entsprechender oder 
höherer Qualifikation, oder

5. in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaft und    
Verwaltung

a) das Bestehen der Staatlichen Prüfung für Lehre-
rinnen und Lehrer der Bürowirtschaft sowie das 
Bestehen einer der beiden Staatlichen Prüfungen 
für Lehrerinnen und Lehrer der Text- oder Informa-
tionsverarbeitung, oder

b) ein anderer Abschluss mit entsprechender oder hö-
herer Qualifikation.

Die Hessische Lehrkräfteakademie kann im Bedarfsfall 
die Gleichwertigkeit anderer Prüfungen oder Qualifika-
tionen anerkennen.

Die Altersgrenze von 40 Jahren erhöht sich nach § 38 
Abs. 3 in Verbindung mit § 37 Abs. 4 der Verordnung zur 
Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes 
für Bewerberinnen und Bewerber, welche

1. die Betreuung mindestens eines mit ihnen in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Kindes unter achtzehn 
Jahren,

2. die tatsächliche Pflege eines nach ärztlichem Gutach-
ten pflegebedürftigen nahen Angehörigen oder

3. einen Dienst im Sinne des § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
 
nachweisen, um die tatsächliche Dauer der Betreuung, 
der Pflege und des Dienstes. Entsprechende Bescheini-
gungen sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Ins-
gesamt darf eine Höchstaltersgrenze von 45 Jahren nicht 
überschritten werden.

Die Veröffentlichung der Stellenausschreibungen erfolgt 
über das Internet unter:

https://kultusministerium.hessen.de (Menü: Lehrer > 
Karriere > Stellenausschreibungen).

Einstellungen von Fachlehreranwärterinnen und Fach-
lehreranwärtern erfolgen jeweils zum 1. Mai und  
1. November eines Jahres. Die zugehörigen Stellenaus-
schreibungen werden in der Regel im März/April und im 
September/Oktober veröffentlicht.

c)  für die pädagogische Ausbildung im Vorbereitungsdienst der Fachlehrer-
     anwärterinnen und Fachlehreranwärter für arbeitstechnische Fächer
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Die folgenden Stellen für Schulleiterinnen oder 
Schulleiter sind zu besetzen:
 

Goethe-Schule Buenos Aires, Argentinien

Besetzungsdatum: 01.02.2019
Bewerbungsende:   31.01.2018

Zweisprachige Schule mit gegliedertem Unterrichts-
programm und bikulturellem Schulziel

Klassenstufen: 1-12
Schülerzahl: 1104
Deutsches Internationales Abitur
Deutsches Sprachdiplom der KMK

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15 / A 16 

Spanischkenntnisse sind wünschenswert.

Deutsche Schule Tokyo Yokohama, Japan 

Besetzungsdatum: 01.08.2018
Bewerbungsende:  31.01.2018

Deutschsprachige Schule
Klassenstufen: 1-12
Schülerzahl: 366
Schulabschlüsse und Berechtigungen im Sekundarbe-
reich I
Deutsches Internationales Abitur
Deutsche Fachhochschulreife

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15 / A 16 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Drittbewerbungen sind zulässig.

Deutsche Schule St. Petri-Schule Kopenhagen,  
Dänemark

Besetzungsdatum: 01.08.2018
Bewerbungsende: 31.01.2018

Stellenausschreibungen

d)  für den Auslandsschuldienst 

Integrierte Begegnungsschule mit bikulturellem Schul-
ziel
Klassenstufen: 1 - 13
Schülerzahl: 615
Schulabschlüsse und Berechtigungen im Sekundarbe-
reich I
Deutsches Internationales Abitur
Sekundarabschluss des Landes

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15 / A 16 

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.
Schulleitererfahrung ist erwünscht.

Deutsch-Peruanische Schule „Beata Imelda“, Lima, 
Peru

Besetzungsdatum: 01.02.2019
Bewerbungsende:  31.01.2018

Landessprachige Schule mit verstärktem Deutschunter-
richt
Klassenstufen: 1-12
Schülerzahl: 574
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Gemischtsprachiges International Baccalaureate (GIB)

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und /oder II
Bes.Gr. A 14 / A 15

Gute Spanischkenntnisse sowie eine positive Einstellung 
dem katholischen Glauben gegenüber sind wünschens-
wert.

Allgemeine Hinweise zum Bewerbungsverfahren

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht. 
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen 
Einrichtungen im Gastland wird erwartet.
Formulare für die Bewerbung stehen im Internet unter 
www.auslandsschulwesen.de zur Verfügung.
Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach auf 
dem Dienstweg über das Staatliche Schulamt und Kul-
tusministerium an das Bundesverwaltungsamt - Zen- 
tralstelle für das Auslandsschulwesen - (ZfA) zu richten. 

http://www.auslandsschulwesen.de
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Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen 
ist gleichzeitig und unmittelbar an das im Kultusmi-
nisterium / in der Senatsverwaltung des Landes zu-
ständige Mitglied des Bund-Länder-Ausschusses für 
schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) zu senden, 
in diesem Falle an das Hessische Kultusministerium, 
Referat III.4, Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden.

Um direkte Übersendung einer Durchschrift des Bewer-
bungsschreibens, eines ausgefüllten Fragebogens, eines 
Lebenslaufs und der letzten dienstlichen Beurteilung an 
die Zentralstelle (als Vorabinformation) wird gebeten.
Nur fristgerecht eingehende Bewerbungen können be-
rücksichtigt werden. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen spä-
testens 4 Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist auf 
dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. Die ZfA entschei-
det über Förderung der Stelle aus Bundesmitteln (Ver-
mittlung).

Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der Aus-
schreibung angegebene Besoldungsgruppe innehaben. 
Soweit Bewerberinnen und Bewerber diese Voraus-
setzungen noch nicht erfüllen, sind im Ausnahmefall 
Bewerbungen auch dann möglich, wenn Tätigkeiten 
längerfristig und erfolgreich wahrgenommen wurden, 
die im Inland zur Einweisung in die ausgeschriebe-
ne Besoldungsgruppe führen können. Hierzu ist eine 
ausdrückliche Bestätigung und Empfehlung für die 
Tätigkeit als Schulleiterin oder Schulleiter im Aus-
land durch den Dienstherrn erforderlich. Sofern sich 
Bewerberinnen und Bewerber höherer Besoldungs-
gruppen auf eine Schulleiterstelle bewerben, ist für 
eine Vermittlung neben der Zustimmung des beur-
laubenden Landes das Einverständnis der Bewerberin 
oder des Bewerbers zur Gewährung der Zuwendungen 
auf Basis der für die Schulleiterstelle ausgeschrie-
benen (niedrigeren) Besoldungsgruppe erforderlich. 
 
 
 
Die folgenden Funktionsstellen sind zu be-
setzen:

Fachberatung für Deutsch in Jerusalem / Tel Aviv,  
Israel

Besetzungstermin: 01.08.2018
Bewerbungsende:  31.01.2018

Zu den Aufgaben einer Fachberaterin bzw. eines Fach-
beraters gehört 

• Abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) an israelischen / 
palästinensischen Schulen sowie die fachliche und 
organisatorische Koordination und Betreuung der 
dort eingesetzten Lehrkräfte

• Vorbereitung, Beantragung und Durchführung von 
Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der Kul-
tusministerkonferenz (DSD)

• Planung und Durchführung von Lehrerfortbildungen 
zum DSD-Programm

• Zusammenarbeit mit Mittlerorganisationen (DAAD, 
Goethe-Institut) 

• Beratung der israelischen und palästinensischen Bil-
dungsbehörden bezüglich der DSD-Prüfungen und 
der damit verbundenen Aspekte des Deutschunter-
richts (Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung, 
Abschlüsse, Lehr- und Lernmittel u.a.)

• Durchführung von eigenem Unterricht an den zu be-
treuenden Schulen, auch zu Hospitationszwecken

• Übernahme administrativer Aufgaben (Bewirtschaf-
tung von Haushaltsmitteln; Berichtswesen)

• Planung und Durchführung von Projekten im schu-
lischen Kontext

• Öffentlichkeitsarbeit

Das Bewerberprofil soll eine zunächst sechsjährige 
Regeleinsatzzeit ermöglichen.

Obligatorisch sind:

1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder die 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II in den Fächern 
Deutsch und / oder einer modernen Fremdsprache 

• umfangreiche Erfahrungen in Fremdsprachendidak-
tik, vorzugsweise in Deutsch als Fremdsprache 

• mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen 
in Deutschland und / oder im Auslandsschuldienst, 
die die Bewerberin / den Bewerber befähigen, das 
DSD-Programm zu planen, zu organisieren und um-
zusetzen 

• Erfahrung in Personalführung und Bereitschaft zur 
verantwortlichen Übernahme von Führungsaufgaben

• umfassende Erfahrungen in der Erwachsenenbildung 
• fundierte PC-Kenntnisse 
• Verhandlungsgeschick im Umgang mit den staatli-

chen israelischen Stellen und Kooperationspartnern 
im Bildungsbereich 

• hohe interkulturelle Kompetenz in einem politisch 
sensiblen Gebiet

• Beamter/-in auf Lebenszeit im Schuldienst 
• Bereitschaft zur Übernahme von Dienstreisen 

Stellenausschreibungen
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Fachberatung für Deutsch in Porto Alegre /  
Brasilien

Besetzungstermin: 01.04.2018
Bewerbungsende:  31.01.2018

Zu den Aufgaben einer Fachberaterin bzw. eines Fach-
beraters gehört 

• Abschlussbezogene Betreuung des Unterrichts 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) an brasiliani-
schen Schulen sowie die fachliche und organi-
satorische Koordination und Betreuung der dort 
eingesetzten Programmlehrkräfte (PLK)

• Vorbereitung, Beantragung und Durchführung 
von Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz (DSD)

• Planung und Durchführung von Lehrerfortbildun-
gen zum DSD-Programm

• Zusammenarbeit mit Mittlerorganisationen 
(DAAD, Goethe-Institut) 

• Beratung der brasilianischen Bildungsbehörden 
bezüglich der DSD-Prüfungen und der damit ver-
bundenen Aspekte des Deutschunterrichts (Curri-
culumentwicklung, Lehrerfortbildung, Abschlüs-
se, Lehr- und Lernmittel u.a.)

• Durchführung von eigenem Unterricht an den zu 
betreuenden Schulen, auch zu Hospitationszwecken

• Übernahme administrativer Aufgaben (Bewirt-
schaftung von Haushaltsmitteln; Berichtswesen)

• Planung und Durchführung von Projekten im 
schulischen Kontext

• Öffentlichkeitsarbeit

Das Bewerberprofil soll eine zunächst sechsjährige 
Regeleinsatzzeit ermöglichen.

Obligatorisch sind:

1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II oder 
die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II in den 
Fächern Deutsch und / oder einer modernen Fremd-
sprache 

• umfangreiche Erfahrungen in Fremdsprachendidak-
tik, vorzugsweise in Deutsch als Fremdsprache 

• mehrjährige funktionsstellenbezogene Erfahrungen 
in Deutschland und / oder im Auslandsschuldienst, 
die die Bewerberin / den Bewerber befähigen, das 
DSD-Programm zu planen, zu organisieren und um-
zusetzen 

• Erfahrung in Personalführung und Bereitschaft zur 
verantwortlichen Übernahme von Führungsaufgaben

• umfassende Erfahrungen in der Erwachsenenbildung 
• fundierte PC-Kenntnisse 
• Verhandlungsgeschick im Umgang mit den staatli-

chen brasilianischen Stellen und Kooperationspart-
nern im Bildungsbereich 

• hohe interkulturelle Kompetenz
• Beamter/-in auf Lebenszeit im Schuldienst 
• Bereitschaft zur Übernahme von Dienstreisen 

Drittbewerbungen sind zulässig.

Allgemeine Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Voraussetzung für die Bewerbung ist das abgeschlosse-
ne Verfahren zur Aufnahme in die Bewerberdatei der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA).

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der 
ZfA (www.auslandsschulwesen.de) unter Bewerberin-
formationen.

Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentralstel-
le aufgenommen sind und Ihnen das für Sie zuständige 
Staatliche Schulamt eine Freistellung für den relevan-
ten Zeitraum gewährt hat, teilen Sie bitte Ihr Interes-
se am Einsatz als Fachberaterin / Koordinatorin bzw. 
Fachberater / Koordinator der Zentralstelle schriftlich 
(formlos) mit. Wichtig: Informieren Sie bitte auch mit 
einem gesonderten Schreiben das im Kultusministeri-
um / Senatsverwaltung des Landes zuständige Mitglied 
des Bund-Länder-Ausschusses für schulische Arbeit 
im Ausland (BLASchA), in diesem Falle das Hessische 
Kultusministerium, Referat III.4, Luisenplatz 10, 65185 
Wiesbaden, über Ihre Bewerbung.

Sollten Sie sich neu auf diese Stelle bewerben, richten 
Sie bitte Ihre Bewerbung in zweifacher Ausfertigung auf 
dem Dienstweg über Schulleitung, Staatliches Schulamt 
und Kultusministerium an das

Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das  
Auslandsschulwesen - ZfA 5 

50728 Köln 

Eine Kopie Ihrer Bewerbung schicken Sie bitte gleich-
zeitig unmittelbar an die Zentralstelle (Fristwahrung). 
Eine weitere Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen 
ist gleichzeitig an das im Kultusministerium / in der 
Senatsverwaltung des Landes zuständige Mitglied des 
Bund-Länder-Ausschusses für schulische Arbeit im 
Ausland (BLASchA) zu senden, in diesem Falle an das 
Hessische Kultusministerium, Referat III.4, Luisenplatz 
10, 65185 Wiesbaden.
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Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei 
rechtzeitigem Eingang der vollständigen Bewerbungs-
unterlagen (Freistellung, Bewerbungsbogen für Aus-
landsdienstlehrkräfte, Lebenslauf, dienstliche Beurtei-
lung) auf dem Dienstweg erfolgen. 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen spä-
testens vier Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen.

Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben ge-
nannte Adresse oder über die Homepage der Zentral-
stelle (www.auslandsschulwesen.de). 

Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförderung 
zum Ziel gesetzt. Daher werden Bewerbungen von 
Frauen besonders begrüßt. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei gleicher Eignung vorrangig berück-
sichtigt. Es wird eine den landesspezifischen Anforde-
rungen entsprechende gesundheitliche Belastbarkeit 
erwartet.

Stellenausschreibungen
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An der Justus-Liebig-Universität Gießen ist an Pro-
fessur  für  Lern-, Entwicklungs- und Verhaltens-
probleme im Kindes- und Jugendalter: Diagnostik 
und Intervention, Fachbereich Psychologie und 
Sportwissenschaft, ab 01.08.2018 eine ganze Abord-
nungs-stelle einer/eines

Lehrerin als pädagogische Mitarbeiterin/
Lehrers als pädagogischer Mitarbeiter 

(bis A 12 / A 13 HBesG)

für fünf Jahre zu besetzen, wobei zunächst eine Abord-
nung auf Probe für die Dauer von einem Jahr erfolgt. 
Die Stelle kann grundsätzlich geteilt werden.

Aufgaben: Als pädagogische/r Mitarbeiter/in haben 
Sie gemäß § 66 HHG Unterrichtsaufgaben zu erfül-
len. Ihre Tätigkeit umfasst vor allem die Vorbereitung 
und Durchführung von Lehrveranstaltungen im Um-
fang von 18 SWS gem. LVO des Landes Hessen in 
Veranstaltungen im Bereich der Förderpädagogischen 
Psychologie mit den Schwerpunkten Diagnostik und 
Förderung. Weiterhin zählt zu den Aufgaben die Be-
treuung und Korrektur diagnostischer Hausarbeiten im 
Rahmen des ersten Staatsexamens, die Durchführung 
regelmäßiger Sprechstunden für Studierende sowie 
Kontaktaufbau und -pfege zu schulischen Einrichtun-
gen mit dem Ziel der Kooperation in Forschung und 
Lehre. Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist eine Lehrde-
putatsreduktion möglich.

Anforderungsprofil: Sie kommen für eine Abord-
nung in Betracht, wenn Sie pädagogisch geeignet sind, 
über das 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt an 
Förderschulen verfügen und nach dem Bestehen des 
2. Staatsexamens mindestens dreijährige schulische 
Lehrerfahrungen gesammelt haben. Gewünscht sind 
Interesse und Erfahrung in den Bereichen Diagnostik 
und Förderung. 

Ihre Abordnung richtet sich im Übrigen nach dem 
Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 
29.04.2011 (Amtsblatt S. 182f.) der im Einzelnen die 
Voraussetzungen und die Dauer der Abordnung regelt.

Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen hö-
heren Anteil von Frauen an; deshalb bitten wir qua-
lifizierte Lehrerinnen nachdrücklich, sich zu bewer-
ben. Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine 

e)  für pädagogische Mitarbeiter/-innen

Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Jus-
tus-Liebig-Universität versteht sich als eine familienge-
rechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit 
Kindern sind willkommen.

Ihre Bewerbung (keine E-Mail) richten Sie bitte unter 
Angabe des Aktenzeichens 136/50624/06 auf dem 
Dienstweg mit den üblichen Unterlagen (einschließlich 
Würdigungsbericht) innerhalb von 4 Wochen nach Ver-
öffentlichung dieser Anzeige im Amtsblatt des Kultusmi-
nisteriums an den Präsidenten der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 
58, 35390 Gießen. Bewerbungen Schwerbehinderter 
werden – bei gleicher Eignung – bevorzugt. Wir bitten, 
Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.

Parallel hierzu übersenden Sie bitte direkt das unter: 
http://www.uni-giessen.de/cms/paemi abrufbare Infor-
mationsschreiben.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail an: chris-
tina.schwenck@psychol.uni-giessen.de

Am Institut für Pädagogik der Elementar- und Pri-
marstufe, Fachbereich Erziehungswissenschaften, der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main sind, vorbehalt-
lich der Stellen- und Mittelzusage durch das Kultusmi-
nisterium, zwei Stellen für 

Pädagogische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
(A13 HBesG)

zu besetzen. Eine davon in Teilzeit 50%. Dienstbeginn 
für beide Stellen ist der 01.08.2018. (Abordnungsstelle 
in Vollzeit Kennzeichen 30/2018, Abordnungsstelle in 
Teilzeit 50% Kennzeichen 29/2018). Die Abordnung an 
die Universität erfolgt für insgesamt 5 Jahre.

Die Stellen sind am Institut für Pädagogik der Elemen-
tar- und Primarstufe angesiedelt. Die pädagogischen 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind an die Arbeitsstelle 
für Diversität und Unterrichtsentwicklung angebunden.

Aufgabenbereich:
Zu den Aufgaben der/des pädagogischen Mitarbeiterin/
Mitarbeiters in der Lehre gehören: Vorbereitung, Durch-
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führung und Auswertung von Schulpraktika für Studie-
rende insbesondere des Lehramtes an Grundschulen im 
Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres; Durchführung 
praxisbezogener Veranstaltungen. Weitere Aufgaben: 
Mitwirkung bei der Verzahnung von Theorie- und Pra-
xisanteilen im Studium; Gestaltung von Angeboten im 
Rahmen der Arbeitsstelle für Diversität und Unterrichts-
entwicklung und im Forum Schulpraktische Studien/
Praxissemester; Mitarbeit in Forschungsvorhaben am 
Institut; Mitarbeit in der Selbstverwaltung.

Einstellungsvoraussetzungen:
Erste und zweite Staatsprüfung für das Lehramt an 
Grund- (L1) oder Haupt/Realschulen (L2) sowie eine 
dreijährige Schulpraxis. Erwartet wird ein Interesse an 
der Mitarbeit an Forschungsvorhaben.

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich 
Frauen zur Bewerbung auf. Menschen mit Behinderung 
werden bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksich-
tigt.

Bitte senden Sie vorab Ihre schriftlichen Bewerbungsun-
terlagen (Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Zeugnis-
se, Würdigungsbericht der Schule, Urkunde der Verbe-
amtung) aus Verfahrensgründen in elektronischer Form 
(ein pdf Dokument), unter Angabe des Stellenkennzei-
chens (s.o.) bis zum 31.1.2018 per Email an buerkel@
em.uni-frankfurt.de z.Hd. Geschäftsführende Direkto-
rin des Instituts für Pädagogik der Elementar- und Pri-
marstufe, Frau Prof. Dr. Diemut Kucharz.

Bewerbungen sind zusätzlich bis 31.1.2018 nach Er-
scheinen im Januar-Amtsblatt unter Angabe des Stellen-
kennzeichens (s.o.) auf dem Dienstweg über die Schul-
leitung und die zuständige Schulaufsichtsbehörde an 
die Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Pä-
dagogik der Elementar- und Primarstufe, Frau Prof. Dr. 
Diemut Kucharz, Fachbereich Erziehungswissenschaf-
ten der Goethe-Universität Frankfurt am Main, WE II, 
Theodor-W.-Adorno-Platz 6, 60623 Frankfurt am Main, 
zu richten. 

Im Rahmen des Bewerbungsfahrens werden entstandene 
Kosten von der Goethe-Universität nicht erstattet.

Am Institut für Sonderpädagogik des Fachbereichs Er-
ziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frank-
furt am Main ist, vorbehaltlich der Stellen- und Mittel-
zusage durch das Kultusministerium, zum 01. August 
2018 die Abordnungsstelle in Vollzeit 

einer Pädagogischen Mitarbeiterin / eines Pädagogi-
schen Mitarbeiters

(Besoldungsgruppe A13 HBbesG)

mit Erfahrungen in mindestens einem der Förderschwer-
punkte „Lernen“, „Emotionale und soziale Entwicklung“ 
und/oder „Geistige Entwicklung“ für die Dauer von fünf 
Jahren zu besetzen. 

Aufgabenbereich:
Schwerpunkte der Tätigkeit liegen insbesondere in der 
universitären Lehre in dem Studiengang Lehramt an 
Förderschulen und in der Vorbereitung, Begleitung und 
Auswertung der „Schulpraktischen Studien“ (Schul-
praktika). Darüber hinaus werden Lehrveranstaltungen 
zum Beispiel in den Modulen „Kulturtechniken und An-
fangsunterricht in heterogenen Lerngruppen“, „Pädago-
gische Projekte“ sowie in den Modulen zu den Förder-
schwerpunkten „Geistige Entwicklung“ , „Lernen“ oder 
„Erziehungshilfe“ erwartet. 

Einstellungsvoraussetzungen:
Nach Ablegung der Zweiten Staatsprüfung eine mindes-
tens dreijährige Tätigkeit im Hessischen Schuldienst.
 Ausgewiesene Kenntnisse in mindestens einem der ge-
nannten Förderschwerpunkte und Erfahrungen aus dem 
gemeinsamen Unterricht sind ebenso erwünscht wie fun-
dierte Kenntnisse im Bereich Didaktik im mathemati-
schen und/oder sprachlichen Anfangsunterricht.
Weitere Aufgaben: Mitwirkung bei der Verzahnung von 
Theorie- und Praxisanteilen im Studium; Mitarbeit in 
Forschungsvorhaben am Institut und in der Selbstver-
waltung von Institut und Fachbereich.

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich Frau-
en zur Bewerbung auf. Menschen mit Behinderung werden 
bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bitte senden Sie vorab Ihre schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen (Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Zeug-
nisse, Würdigungsbericht der Schule, Urkunde der Ver-
beamtung) aus Verfahrensgründen in elektronischer 
Form (ein pdf-Dokument) bis zum 15.2.2018 per Email 
an silkenbeumer@em.uni-frankfurt.de z.Hd. Geschäfts-
führende Direktorin des Instituts für Sonderpädagogik, 
Frau Prof. Dr. Mirja Silkenbeumer.

Stellenausschreibungen
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Bewerbungen sind zusätzlich innerhalb von vier Wochen 
nach Erscheinen der Anzeige im Januar-Amtsblatt auf 
dem Dienstweg über die Schulleitung und die zustän-
dige Schulaufsichtsbehörde an die Geschäftsführende 
Direktorin des Instituts für Sonderpädagogik, Frau Prof. 
Dr. Mirja Silkenbeumer, Fachbereich Erziehungswis-
senschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 
WE IV, Theodor-W.-Adorno-Platz 6, 60623 Frankfurt 
am Main, zu richten. 

Im Rahmen des Bewerbungsfahrens werden entstandene 
Kosten von der Goethe-Universität nicht erstattet.

Philipps-Universität Marburg

In dem durch das BMBF im Bund-Länder-Programm 
für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in 
der Lehre geförderten Projekt „Für ein richtig gutes 
Studium: richtige Beratung, qualifizierte Betreuung, 
gute Lehre“ sollen an der Philipps-Universität Marburg 
in den nächsten Jahren Studienbedingungen weiter ver-
bessert werden und Studienanfängern der Einstieg ins 
Studium erleichtert werden. Das Projekt besteht aus ver-
schiedenen Teilmaßnahmen, die die Bereiche Beratung, 
Betreuung und Lehre aufgreifen. Die Qualitätssicherung 
in den Studiengängen soll substantiell weiter erhöhen 
werden.

Im Rahmen dieses Projekts ist für Tätigkeiten am Fach-
bereich Fremdsprachliche Philologien, Institut für 
Anglistik und Amerikanistik im Wege der Abordnung 
zum 01.08.2018 zunächst befristet für ein Jahr und 
mit der Möglichkeit der Verlängerung bis 31.01.2021 am 
Zentrum für Lehrerbildung die Teilzeitstelle (50 % 
der regelmäßigen Arbeitszeit) einer/eines 

(Ober-) Studienrätin / (Ober-) Studienrat als
Pädagogische/-r  Mitarbeiter/-in

auf der Grundlage des „Erlasses zur Abordnung von 
Bediensteten aus dem Geschäftsbereich des Hess. Kul-
tusministeriums an öffentliche Hochschulen“ zu beset-
zen. Es kommt auch die Besetzung mit zu 50 Prozent 
teilzeitbeschäftigten oder teilbeurlaub-ten Lehrerinnen/
Lehrern in Frage. Hierfür ist es erforderlich, dass der 
Beurlaubungszeitraum dem Anstellungszeitraum am 
Fach-bereich entspricht. Die Besetzung der Stelle zum 
01.08.2018 steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen 
Abordnung durch die Schulbehörde. Die Besoldung/Ein-
gruppierung erfolgt nach Besoldungsgruppe A 13/A 14 

HBesG bzw. Entgeltgruppe 13 des Tarif-vertrages des 
Landes Hessen.

Zu den Aufgaben gehört die Durchführung von Lehr-
veranstaltungen zur Fachdidaktik Englisch mit Schwer-
punkt Fremdsprachen-didaktik (z. B. die Module In-
troduction to Teaching English as a Foreign Language, 
Classroom Communication). Es wird die Mitarbeit an 
der Weiterentwicklung des Curriculums in den Neuen 
Fremdsprachen und in den Fachgremien erwartet. Neben 
der Durchführung universitärer Lehre im Umfang von 7 
SWS soll der/dem Stelleninhaber/-in auch die Möglich-
keit zur Weiterqualifi-kation gegeben werden. Dies um-
fasst gezielte Angebote des Hochschuldidaktischen Zen-
trums Mittelhessen bis zur Möglichkeit einer Promotion.

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschul-
studium (möglichst) im Gymnasialen Lehramt mit Eng-
lisch als einem Un-terrichtsfach, mindestens dreijährige 
gymnasiale Schulpraxis nach der 2. Staatsprüfung oder 
eine mindestens fünfjährige ein-schlägige Berufspraxis 
sowie Ausbildungserfahrungen mit Lehramtsstudieren-
den oder Lehrkräften im Vorbereitungsdienst des Lehr-
amts. Kenntnisse in Beratung, Betreuung und Coaching 
sind von Vorteil. Gesucht wird eine kommunikative und 
teamfähige Persönlichkeit mit Interesse an der Mitarbeit 
und der Bereitschaft zur Mitwirkung in Gremien der 
Hochschulselbstverwaltung und im Bereich Weiterent-
wicklung des Projektes. Die Bereitschaft, entsprechend 
zukünftiger Erfordernisse, auch andere Aufga-ben zu 
übernehmen wird ebenso erwartet wie muttersprachli-
ches Sprachniveau des Englischen.

Die Philipps-Universität erwartet während der Vorle-
sungszeit eine Anwesenheit in der Hochschule an min-
destens zwei Arbeits-tagen. Es wird daher Wert darauf 
gelegt, dass der Würdigungsbericht der/des Dienstvorge-
setzten auch auf die zeitliche Auftei-lung der Tätigkeiten 
in den beiden Arbeitsbereichen der Bewerberin/des Be-
werbers für die Teilabordnungen eingeht. 

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich 
zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen Frauen unter-
repräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber 
mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität 
bekennt sich zum Ziel der familienfreundlichen Hoch-
schule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist grund-sätz-
lich möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinde-
rung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt.
Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie 
vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens 
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nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstel-
lungskosten werden nicht erstattet.

Bewerbungsunterlagen (mit Würdigungsbericht der/
des Dienstvorgesetzten) sind auf dem Dienstweg bis 
zum 16.02.2018 unter Angabe der Kennziffer ZE-
0136-ZfL-päm-2017 an den Geschäftsführenden 
Direktor des Zentrums für Lehrerbildung, Prof. Dr. 
L. Beck, Bunsenstraße 2, 35032 Marburg und vorab 
elektronisch an 
spszfl@staff.uni-marburg.de zu senden. 
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NICHTAMTLICHER TEIL
BEKANNTMACHUNGEN UND MITTEILUNGEN 
DES HESS. KULTUSMINISTERIUMS

Durchführungsbestimmungen zu den zent-
ralen Abschlussarbeiten in den Bildungsgän-
gen der Hauptschule und der Realschule im 
Schuljahr 2017/2018  

Erlass vom 5. Oktober 2017 (ABl. S. 762), 
III A.2 BE - 170.000.109-192

hier: Berichtigung

Unter 1.3  Nachtermin wird das Datum des 3. Prüfungs-
tages wie folgt berichtigt:
Statt „ Donnerstag, 17.06.2018“
muss es heißen:
„Donnerstag, 17.05.2018 Englisch Bildungsgang Hauptschule
 Mathematik Bildungsgang Realschule“

Textzusammenfassung:

Verordnung zur Gestaltung des 
Schulverhältnisses (VOGSV)

Vom 19. August 2011 (ABl. S. 546), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 1. Dezember 2017               
(ABl. 2018 S. 2)

Gült.Verz. Nr. 721

Inhaltsübersicht
 
ERSTER TEIL
Grundlagen

Erster Abschnitt:
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1   Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler
§ 1a  Vereinbarungen
§ 2  Verhinderung und Erkrankung
§ 3  Befreiung und Beurlaubung

§ 3a  Ferien
§ 4  Gestattungen

Zweiter Abschnitt:
Allgemeine Fördermaßnahmen

§ 5  Anspruch auf Förderung und Fördermaßnahmen 
 durch die Schule

§ 6  Individuelle Förderpläne durch die Schule 
§ 7  Nachteilsausgleich, Leistungsfeststellung und 

 Leistungsbewertung bei Schülerinnen und Schülern  
 mit Funktionsbeeinträchtigungen oder Behinderun- 
 gen

ZWEITER TEIL

Wahl des weiterführenden Bildungsganges und wei-
tere Übergänge 

Erster Abschnitt:
Wahl des weiterführenden Bildungsganges nach der 
Grundschule und nach der Förderstufe

§ 8  Grundsätze der Wahl des weiterführenden 
 Bildungsganges nach der Grundschule

§ 9  Eignung
§ 10  Beratung der Eltern
§ 11  Verfahren
§ 12  Verfahren zur Entscheidung über den weiteren 

 Bildungsweg am Ende der Förderstufe
§ 13  Verfahren zur Entscheidung über den weiteren 

 Bildungsweg am Ende der Jahrgangsstufe 7 der Mit- 
 telstufenschule

§ 14  Aufnahme

Zweiter Abschnitt:
Weitere Übergänge

§ 15  Übergang in einen anderen Bildungsgang
§ 16  Sonderregelungen bei Aufnahme in einen Bildungs- 
 gang
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DRITTER TEIL
Versetzungen und Wiederholungen

§ 17 Grundsätze
§ 18  Versetzungskonferenz
§ 19  Einzelfragen und Querversetzungen
§ 20 Überspringen einer Jahrgangsstufe
§ 21 Freiwillige Wiederholungen
§ 22 Nachträgliche Versetzung
§ 23 Information der Eltern und der volljährigen Schüle- 
 rinnen und Schüler

VIERTER TEIL
Kurseinstufung/Kursumstufung

§ 24 Einstufungen in Kurse
§ 25 Umstufungen

FÜNFTER TEIL
Kriterien und Verfahren der Leistungsfeststellung 
und Leistungsbewertung

§ 26 Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leis- 
 tungsbewertung
§ 27 Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens
§ 28 Auswahl der Leistungsnachweise, Verteilung auf  
 das Schuljahr
§ 29 Nichterbrachte Leistungen
§ 30 Notengebung
§ 31 Verfahren bei Täuschungen und Täuschungsversuchen
§ 32 Schriftliche Arbeiten
§ 33 Termine und Notenspiegel
§ 34 Wiederholung von schriftlichen Arbeiten
§ 35 Hausaufgaben
§ 36 Sonstige Vorschriften

SECHSTER TEIL
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierig-
keiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen

§ 37 Grundsätze 
§ 38 Förderdiagnostik
§ 39 Fördermaßnahmen
§ 40 Individuelle Förderpläne
§ 41 Unterricht in besonderen Lerngruppen
§ 42 Nachteilsausgleich, Leistungsfeststellung und Leis- 
 tungsbewertung bei Schülerinnen und Schülern mit  
 besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Recht- 
 schreiben oder Rechnen
§ 43 Besondere Regelungen für die Zeugniserteilung
§ 44 Abschlüsse

SIEBTER TEIL
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunfts-
sprache

Erster Abschnitt:
Allgemeine Regelungen

§ 45 Ziele
§ 46 Schulpflicht
§ 47 Aufnahme in die Schule

Zweiter Abschnitt:
Fördermaßnahmen

§ 48 Grundsätze
§ 49 Freiwillige Vorlaufkurse
§ 50 Intensivklassen und Intensivkurse
§ 51 Alphabetisierungskurse
§ 52 Deutsch-Förderkurse
§ 53 Schulischer Sprachkurs und Besuch der Vorklasse  
 bei Zurückstellung
§ 54 Erlernen der ersten Fremdsprache und Wechsel der  
 Sprachenfolge
§ 55 Hilfen außerschulischer Träger

Dritter Abschnitt:
Leistungsanforderung und Leistungsbewertung

§ 56 Benotung
§ 57 Zeugnisse, Schullaufbahnentscheidungen und Ab- 
 schlüsse
§ 58 Berufliche Schulen 
§ 59 Anspruch auf sonderpädagogische Förderung

ACHTER TEIL
Zeugnisse

§ 60 Grundsätze der Zeugniserteilung
§ 61 Verfahren der Zeugniserteilung
§ 62 Ausgabe der Zeugnisse
§ 63 Sonderregelungen

NEUNTER TEIL
Pädagogische Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen 
und Maßnahmen zum Schutz von Personen

Erster Abschnitt:
Pädagogische Maßnahmen

§ 64 Verfahren bei Pädagogischen Maßnahmen
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Zweiter Abschnitt:
Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen

§ 65 Verfahrensgrundsätze / Mediationsverfahren
§ 66 Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultags
§ 67 Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulver- 
 anstaltungen, vom Unterricht in Wahlfächern und  
 von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen und  
 Androhung der Zuweisung und Zuweisung in Paral- 
 lelklassen oder andere Lerngruppen
§ 68 Überweisung und Verweisung
§ 69 Vorläufiger Ausschluss vom Unterricht und sonsti- 
 gen Schulveranstaltungen bis zu vier Wochen
§ 70 (aufgehoben)
§ 71 Beteiligungen
§ 72 Beistand oder Bevollmächtigte
§ 73 Unterrichtung der Betroffenen
§ 74 Sonderregelungen

Dritter Abschnitt:
Maßnahmen zum Schutz von Personen

§ 75 Maßnahmen bei nicht schuldhaften Handeln
§ 76 Maßnahmen bei zu erwartenden schweren Störun- 
 gen oder Gefährdungen

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 77 Förderplan und Erziehungsvereinbarungen

ZEHNTER TEIL
Schlussbestimmungen

§ 78 Aufhebung von Vorschriften
§ 79 Inkrafttreten

Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1 (zu § 17 Abs. 3)
Richtlinien für die Versetzung in den einzelnen Schul-
formen

Anlage 2 (zu § 26)
Richtlinien für Leistungsnachweise

Anlage 3 (zu § 60 Abs. 13)
Bescheinigung über außerschulisches ehrenamtliches 
Engagement

Anlage 4 (zu § 57 Abs. 1)
Zeugnis Teilnahme an einer Intensivklasse/einem Inten-
sivkurs an einer allgemein bildenden Schule

Anlage 5 (zu § 57 Abs. 1)
Übergangszeugnis Teilnahme an einer Intensivklasse/
einem Intensivkurs an einer allgemein bildenden Schule 

Anlage 6 (zu § 58 Abs. 3)
Zeugnis Teilnahme an einer Intensivklasse an einer be-
ruflichen Schule

Anlage 7 (zu § 58 Abs. 3)
Übergangszeugnis Teilnahme an einer Intensivklasse an 
einer beruflichen Schule

ERSTER TEIL
Grundlagen

Erster Abschnitt:
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler

(1) Mit dem öffentlich-rechtlichen Schulverhältnis, 
das durch die Aufnahme der Schülerinnen und 
Schüler in die öffentliche Schule begründet wird, 
wird das Recht der Schülerinnen und Schüler auf 
Bildung, Förderung durch die Schule (§ 5) und 
Unterricht sowie das Recht auf Teilnahme an 
schulischen Veranstaltungen nach Maßgabe die-
ser Verordnung gestaltet. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht 
zur Teilnahme und aktiven Mitarbeit in Schule 
und Unterricht sowie die Pflicht, durch ihr Ver-
halten den Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule verwirklichen zu helfen. Die Teilnahme an 
eingerichteten Förderkursen, die in individuellen 
Förderplänen als Fördermaßnahme festgehalten 
sind, ist für diese Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend; die Regelungen der Verordnung über 
Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB) 
vom 15. Mai 2012 (ABl. S. 230), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 1. April 
2015 (ABl. S. 113), in der jeweils geltenden Fas-
sung bleiben unberührt. Nach Anmeldung für 
eine freiwillige Unterrichtsveranstaltung besteht 
eine Pflicht zur Teilnahme für ein Schulhalbjahr.

(3) Das Schulverhältnis endet mit dem Entlassungs-
tag, an dem die Abschluss- und Abgangszeug-
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nisse ausgegeben werden (§ 62 Abs. 1) oder mit 
der Abmeldung von der besuchten Schule, wenn 
keine Schulpflicht mehr besteht.

§ 1a
Vereinbarungen

(1) Schulen und Eltern können zur gemeinsamen 
Ausgestaltung ihres jeweiligen Erziehungsauf-
trages Erziehungsvereinbarungen treffen (§ 100  
Abs. 2 Hessisches Schulgesetz). § 77 bleibt unbe-
rührt.

(2) Schulen können mit einzelnen oder allen Schü-
lerinnen und Schülern einer Lerngruppe Zielver-
einbarungen schließen, in denen konkrete Verhal-
tenserwartungen formuliert werden.

(3) Schulen können mit allen Eltern und allen Schü-
lerinnen und Schülern Vereinbarungen zur Er-
füllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages 
schließen, um das Zusammenwirken der Beteilig-
ten zu stärken.

§ 2
Verhinderung und Erkrankung

(1) Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler den 
Schulbesuch, haben die Eltern, im Fall der Voll-
jährigkeit die Schülerin oder der Schüler selbst, 
unverzüglich der Schule den Grund mitzuteilen. 
Die Schulkonferenz soll festlegen, wann spätes-
tens und in welcher Form die Mitteilung erfolgen 
soll, und dass eine schriftliche Entschuldigung 
vorgelegt oder nachgereicht werden muss. Die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer entschei-
det im pflichtgemäßen Ermessen, ob der angege-
bene Grund anerkannt werden kann.

 
(2) In begründeten Einzelfällen kann die Schule auf 

Beschluss der Klassenkonferenz nach vorheriger 
Ankündigung verlangen, dass eine Erkrankung 
durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
nachzuweisen ist; die Kosten haben die Eltern 
oder die volljährige Schülerin oder der volljährige 
Schüler zu tragen. In besonders begründeten Ein-
zelfällen kann auch die Vorlage eines amtsärztli-
chen Attests verlangt werden.

(3) Die Grundschulen sollen bei nicht bekannten 
Gründen des Fernbleibens unmittelbar nach Un-
terrichtsbeginn die Eltern von der Abwesenheit 
in Kenntnis setzen, damit diese gegebenenfalls 

weitere Maßnahmen ergreifen können. Sind die 
Eltern nicht zu erreichen, muss die Schule in Ab-
wägung des Einzelfalls entscheiden, ob es zum 
Schutz des Kindes notwendig erscheint, die ört-
lich zuständige Polizeidienststelle zu informie-
ren. In den Bildungsgängen der Mittelstufe kann 
entsprechend verfahren werden.

§ 3
Befreiung und Beurlaubung

(1) Schülerinnen und Schüler sind auf Antrag ihrer 
Eltern, Schülerinnen und Schüler, die das 14. Le-
bensjahr vollendet haben, auf ihren Antrag, aus 
religiösen Gründen vom Unterricht für die Zeit 
des Gottesdienstbesuchs oder für einen religiösen 
Feiertag, der nicht gesetzlicher Feiertag ist, vom 
Schulbesuch freizustellen, wenn sie nachweislich 
Kirchen oder Religionsgemeinschaften angehö-
ren, deren Glaubensüberzeugung dieses gebietet. 
Das gleiche gilt für die generelle Freistellung vom 
Schulbesuch an Samstagen. Ein Antrag braucht 
nicht gestellt zu werden 

1. zum Besuch des Gottesdienstes an den kirch-
lichen Feiertagen Aschermittwoch, Mariä 
Himmelfahrt (15. August), Reformationstag 
(31. Oktober), Allerheiligen (1. November) 
und Buß- und Bettag;

2. bei Schülerinnen und Schülern jüdischen 
Glaubens für die Befreiung an Samstagen, am 
jüdischen Neujahrsfest (2 Tage), am Versöh-
nungsfest, am Laubhüttenfest (2 Tage), am Be-
schlussfest (2 Tage), am Passahfest (die ersten 
zwei und die letzten zwei Tage), am jüdischen 
Pfingstfest (2 Tage);

3. bei Schülerinnen und Schülern, die den Sie-
benten-Tags-Adventisten angehören, für die 
Befreiung an Samstagen;

4. bei Schülerinnen und Schülern, die sich zum 
Islam bekennen, für die Befreiung am Rama-
danfest (Ramazan Bayrami, Id al-Fitr) und am 
Opferfest (Kurban Bayrami, Idu l-Adha);

5. bei Schülerinnen und Schülern der Glaubens-
gemeinschaft der Zeugen Jehovas für die Teil-
nahme am Bezirkskongress.

Schülerinnen und Schüler, die konfirmiert werden 
oder zur Erstkommunion oder Firmung gehen, 
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haben am nächsten unmittelbar darauffolgenden 
Unterrichtstag unterrichtsfrei. Die betroffenen 
Lehrkräfte sind von der Abwesenheit der Schüle-
rinnen und Schüler nach Satz 3 und  4 mindestens 
sieben Unterrichtstage vorher zu informieren. An 
diesen Tagen sind keine schriftlichen Arbeiten 
nach § 32, die der Leistungsbewertung dienen, 
anzufertigen, wenn Schülerinnen oder Schüler der 
Klasse oder Lerngruppe von der Befreiungsrege-
lung betroffen sind.

(2) Schülerinnen und Schüler können in besonders 
begründeten Ausnahmefällen auf Antrag ihrer El-
tern, volljährige Schülerinnen und Schüler auf ih-
ren Antrag vom Unterricht beurlaubt werden. Die 
Entscheidung trifft die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer, bei einer Beurlaubung für einen 
Zeitraum von mehr als zwei Tagen und in Verbin-
dung mit Ferien die Schulleiterin oder der Schul-
leiter; bei Auszubildenden in der Berufsschule im 
Einvernehmen mit dem Ausbildungsbetrieb. Bei 
einer Beurlaubung in Verbindung mit Ferien ist 
der Antrag spätestens vier Wochen vor dem Be-
ginn der Beurlaubung schriftlich zu stellen, wenn 
sie vor einem Ferienabschnitt liegt; liegt die Beur-
laubung nach einem Ferienabschnitt, ist die Beur-
laubung spätestens vier Wochen vor dem Beginn 
des jeweiligen Ferienabschnitts zu beantragen.

(3) Eine gänzliche oder teilweise Freistellung vom 
Schulsport kann nur aus gesundheitlichen Gründen 
bei Vorlage eines ärztlichen Attests und auf Antrag 
der Eltern oder der volljährigen Schülerin oder des 
volljährigen Schülers erfolgen. Die Entscheidung 
trifft bei einem Zeitraum von bis zu vier Wochen 
die Sportlehrkraft im Benehmen mit der Klassen-
lehrkraft oder der Tutorin oder dem Tutor. Bei ei-
ner Freistellung von mehr als vier Wochen trifft die 
Entscheidung die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
Wird der Zeitraum von drei Monaten überschritten, 
bedarf es für die Entscheidung der Vorlage eines 
amtsärztlichen Attests, es sei denn, es liegen offen-
sichtliche und für die Sportlehrkraft erkennbare Ver-
letzungen vor. Bei einer gänzlichen oder teilweisen 
Freistellung über ein Jahr hinaus ist nach einem Jahr 
ein neues amtsärztliches Attest vorzulegen. Wenn 
es der Freistellungsgrund zulässt, soll die Schüle-
rin oder der Schüler während des Sportunterrichts 
anwesend sein, um sporttheoretischen Unterrichts- 
inhalten zu folgen und ausgewählte Aufgaben zu 
übernehmen.

§ 3a
Ferien

(1) Für die öffentlichen allgemein bildenden, be-
ruflichen Schulen und Schulen für Erwachsene 
betragen die Ferien insgesamt 75 Werktage im 
Schuljahr. Die Zählung beginnt jeweils mit den 
Sommerferien. Als Ferientage zählen dabei die 
Werktage (Montag bis Samstag) mit Ausnahme 
der gesetzlichen Feiertage und vom Kultusmi-
nisterium aus besonderen Gründen als schulfrei 
erklärten Tage. Die Ferien gliedern sich in Som-
merferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und 
Osterferien. Zusätzlich bestehen bewegliche Feri-
entage, deren Anzahl gemeinsam mit den übrigen 
Ferienterminen festgelegt und bekannt gegeben 
wird. Die Termine für die einzelnen Ferienab-
schnitte werden mindestens zwei Schuljahre im 
Voraus festgelegt. Unabhängig von der Festle-
gung der Ferienabschnitte beginnt das zweite 
Schulhalbjahr jeweils am ersten Montag im Fe-
bruar. Das Kultusministerium kann einen abwei-
chenden Termin festlegen.

(2) Bewegliche Ferientage können für Brückenta-
ge zwischen Feiertagen und Wochenenden, zur 
Berücksichtigung örtlicher Feiertage, die nicht 
gesetzliche Feiertage sind, zum Schulhalbjahres-
wechsel und zur Verlängerung einzelner Ferien 
verwendet werden. Um die aus schulorganisato-
rischen Gründen notwendige Koordination und 
Einheitlichkeit bei der Festlegung zu sichern, wer-
den die beweglichen Ferientage von der Schulauf-
sichtsbehörde nach Beteiligung des Gesamtper-
sonalrats der Lehrerinnen und Lehrer sowie des 
zuständigen Stadt- oder Kreiselternbeirats oder 
der zuständigen Stadt- oder Kreiselternbeiräte 
festgesetzt. Sofern die Berücksichtigung lokaler 
Besonderheiten dies erfordert, können ausnahms-
weise unterschiedliche Regelungen für einzelne 
Gebietsteile im Bereich der Schulaufsichtsbe-
hörde getroffen werden. Für die Festlegung der 
beweglichen Ferientage im jeweils folgenden 
Schuljahr können von den Schulleiterinnen und 
Schulleitern nach Beratung in der Gesamtkonfe-
renz und nach Anhörung des Schulelternbeirates 
und der Schülervertretung oder der Studieren-
denvertretung innerhalb eines von der Schulauf-
sichtsbehörde gesetzten Termins Vorschläge bei 
ihr eingereicht werden. Die Entscheidung über 
die Festlegung der beweglichen Ferientage wird 
den Schulen von der Schulaufsichtsbehörde spä-
testens bis 20. Mai durch Rundschreiben bekannt 
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gegeben. Gleichzeitig wird die örtliche Presse in-
formiert.

(3) Anträge auf von der jeweiligen Jahresferienord-
nung abweichende Ferientermine sind durch die 
Schulleiterin oder den Schulleiter besonders zu 
begründen und spätestens 12 Monate nach der 
Veröffentlichung der Ferientermine im Amtsblatt 
bei der Schulaufsichtsbehörde zu stellen. Sie set-
zen einen Beschluss der Gesamtkonferenz, eine 
Anhörung des Schulelternbeirates und der Schü-
ler- oder  Studierendenvertretung voraus. Die 
Festlegung erfolgt durch die Schulaufsichtsbe-
hörde. Sie gilt nur für die jeweils beantragende 
Schule. Bei der Entscheidung sind die Belange 
der Schülerbeförderung und von Familien, de-
ren Kinder verschiedene Schulen  besuchen, zu 
berücksichtigen. Die Ferienzeiträume für die 
einzelnen Ferienabschnitte dürfen dabei nur un-
wesentlich über- oder unterschritten werden. Die 
Gesamtzahl der Ferientage nach Absatz 1 muss 
in jedem Fall eingehalten werden. Die Schulauf-
sichtsbehörde teilt die endgültig festgelegten Ter-
mine spätestens zwei Monate nach dem Ende der 
Antragsfrist den beantragenden Schulen mit. Die 
Schulen informieren die Eltern schriftlich über 
die neu festgelegten Termine.

(4) Am letzten Unterrichtstag vor dem Ferienbeginn 
kann der Unterricht an den allgemein bildenden 
und den beruflichen Vollzeitschulen nach der 
dritten Schulstunde am Vormittag oder nach der 
zweiten Stunde, wenn der Unterricht am Nach-
mittag stattfindet, schließen. Hierbei ist auf ört-
liche Besonderheiten, zum Beispiel Fragen der 
Schülerbeförderung, Rücksicht zu nehmen. Die 
Entscheidung über das Unterrichtsende trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhörung 
der Gesamtkonferenz und des Schulelternbeirats, 
bei Schulen für Erwachsene des Studierendenrats, 
jeweils im Einvernehmen mit dem Schulträger. 
An Berufsschulen schließt der Unterricht in Klas-
sen, die am Tag vor dem Ferienbeginn Unterricht 
haben, unabhängig von dem Unterrichtsbeginn 
nach der sechsten Unterrichtsstunde, spätestens 
jedoch nach der dritten Stunde des Nachmittags-
unterrichts. An Schulen, an denen abends unter-
richtet wird, findet am letzten Unterrichtstag vor 
dem Ferienbeginn kein Unterricht statt. Fällt der 
Beginn eines Ferienabschnitts auf einen Mon-
tag, endet der Unterricht an Schulen mit Sams-
tagsunterricht am vorausgehenden Freitag nach 
der dritten Unterrichtsstunde, auch wenn an dem 

dazwischen liegenden Samstag Unterricht vorge-
sehen war. Endet ein Ferienabschnitt an einem 
Freitag, so beginnt der Unterricht an den Schulen 
mit Samstagsunterricht an dem darauffolgenden 
Montag, auch wenn an dem dazwischen liegenden 
Samstag Unterricht vorgesehen war.

(5) Für die ersten Klassen der Grundschulen und 
die fünften Klassen der weiterführenden Schu-
len kann zum Schuljahresanfang der Unterricht 
an dem zweiten Unterrichtstag beginnen. Ein-
schulungsveranstaltungen von Grundschulen und 
weiterführenden Schulen werden von diesen in 
eigener Zuständigkeit durchgeführt. Sie bedür-
fen einer vorherigen regionalen Abstimmung mit 
umgebenden Schulen, um betroffenen Eltern eine 
Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen 
ihrer Kinder zu ermöglichen. Einschulungsver-
anstaltungen können auch am Samstag vor dem 
Unterrichtsbeginn durchgeführt werden. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Schulleiterin oder 
der Schulleiter nach Anhörung der Gesamtkonfe-
renz und des Schulelternbeirates.

§ 4 
Gestattungen

(1) Der Antrag auf Gestattung des Besuchs einer 
anderen als der nach § 60 Abs. 4 oder § 63 des 
Hessischen Schulgesetzes örtlich zuständigen 
Schule ist über die örtlich zuständige Schule an 
die Schulaufsichtsbehörde zu richten. Diese klärt 
die Aufnahmekapazität der anderen Schule, prüft 
das Vorliegen eines wichtigen Grundes und stellt 
das Benehmen mit dem Schulträger her.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. die zuständige Schule aufgrund der Ver-
kehrsverhältnisse nur unter besonderen 
Schwierigkeiten zu erreichen ist,

2. der Besuch einer anderen Schule der oder 
dem Schulpflichtigen die Wahrnehmung des 
Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses 
erheblich erleichtern würde,

3. gewichtige pädagogische Gründe hierfür 
sprechen oder

4. besondere soziale Umstände vorliegen. 



68 ABl. 01/18

Zweiter Abschnitt:
Allgemeine Fördermaßnahmen

§ 5
Anspruch auf Förderung und Fördermaßnahmen durch 

die Schule

Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf individu-
elle Förderung durch die Schule (§ 3 Abs. 6 Hessisches 
Schulgesetz). Fördermaßnahmen können anlassbezogen 
beschlossen werden, ihre Grundlage in individuellen 
Förderplänen nach den §§ 6 und 40 oder den Zielen nach 
§ 45 haben oder Teil eines schulbezogenen Förderkon-
zeptes nach den §§ 37 Abs. 4 und 48 Abs. 4 sein. Für 
einzelne Schulformen und Schulstufen getroffene be-
sondere Regelungen zur individuellen Förderung bleiben 
unberührt.

§ 6
Individuelle Förderpläne durch die Schule

(1) Individuelle Förderpläne im Sinne der Verordnung 
sind schülerbezogene Pläne, die anlassbezogen in-
dividuell die besonderen Fördermaßnahmen der 
Schule nach § 5 Satz 1 konkretisieren. Im Rahmen 
der individuellen Förderplanung sind der Entwick-
lungsstand, die Lernausgangslage sowie die Stär-
ken und Schwächen der Schülerin oder des Schülers 
zu bestimmen und im Förderplan zu beschreiben. 
Ausgehend hiervon sind individuelle Förderziele 
abzuleiten sowie konkrete Maßnahmen der Schule 
zu formulieren. Im Förderplan werden Verantwort-
lichkeiten und Zuständigkeiten für die jeweiligen 
Maßnahmen festgelegt. Die Schülerin oder der 
Schüler sowie die Eltern sind aktiv in den Prozess 
mit einzubeziehen. Der Förderplan ist den Eltern 
und der Schülerin oder dem Schüler zur Kenntnis 
zu geben und mit diesen zu besprechen.

(2) Der Förderplan wird mindestens einmal im 
Schulhalbjahr fortgeschrieben.

(3) Förderpläne sind insbesondere zu erstellen 

1. für Kinder, die eine Vorklasse besuchen oder an 
einer besonderen Fördermaßnahme teilnehmen,

2. im Fall eines drohenden Leistungsversagens 
und bei drohender Nichtversetzung sowie im 
Fall der Nichtversetzung, 

3. bei vorliegenden Schwierigkeiten im Lesen, 
Rechtschreiben oder Rechnen nach § 40,

4. bei Anspruch auf sonderpädagogische Förde-
rung nach § 49 des Schulgesetzes,  

5. bei gehäuftem Fehlverhalten von Schülerin-
nen und Schülern nach § 77.

 
(4) Schulen können über die Verpflichtung nach Abs. 

2 hinaus ergänzend für weitere Schülerinnen und 
Schüler oder Schülergruppen Förderpläne erstel-
len. Ergänzende Regelungen für einzelne Schul-
formen und Bildungsgänge bleiben unberührt.

(5) Individuelle Förderpläne sind in die Schülerakte 
aufzunehmen.

§ 7
Nachteilsausgleich, Leistungsfeststellung und Leistungs-
bewertung bei Schülerinnen und Schülern mit Funktions- 

beeinträchtigungen oder Behinderungen

(1) Bei Schülerinnen und Schülern mit einer nur vor-
übergehenden Funktionsbeeinträchtigung (z. B. 
Armbruch) oder mit Behinderungen, die eine Unter-
richtung mit einer der allgemeinen Schule entspre-
chenden Zielsetzung zulassen, ist bei mündlichen, 
schriftlichen, praktischen und sonstigen Leistungs-
anforderungen auf deren besondere Bedürfnisse 
durch individuelle Fördermaßnahmen angemessen 
Rücksicht zu nehmen. Auf Antrag ist ihnen ein 
Nachteilsausgleich zu gewähren oder von den allge-
meinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung oder 
Leistungsbewertung abzuweichen. Hilfen in Form 
eines Nachteilsausgleichs oder des Abweichens von 
den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststel-
lung sind vorrangig vor dem Abweichen von den 
allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung, 
können in begründeten Einzelfällen aber auch ne-
beneinander gewährt werden.

(2) Formen des Nachteilsausgleichs nach Abs. 1 sind 
Differenzierungen hinsichtlich der Art und Weise 
der Leistungserbringung oder der äußeren Be-
dingungen entsprechend den Beeinträchtigungen 
oder Schwierigkeiten der jeweiligen Schülerin 
oder des jeweiligen Schülers. Dies können insbe-
sondere folgende Maßnahmen sein:

1. verlängerte Bearbeitungszeiten, etwa bei 
Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen,

2. Bereitstellen oder Zulassen spezieller technischer 
Hilfs- oder Arbeitsmittel wie Computer ohne 
Rechtschreibüberprüfung und Audiohilfen,
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3. Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen wie 
Lesepfeil, größere Schrift, spezifisch gestalte-
te Arbeitsblätter,

4. unterrichtsorganisatorische Veränderungen, 
beispielsweise individuell gestaltete Pausen-
regelungen, individuelle Arbeitsplatzorgani-
sation, individuelle personelle Unterstützung, 
Verzicht auf Mitschrift von Tafeltexten,

5. differenzierte Hausaufgabenstellung,

6. individuelle Sportübungen.

Ein Vermerk über den gewährten Nachteilsausgleich ist 
in Arbeiten und Zeugnissen nicht aufzunehmen.

(3) Ein Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen 
der Leistungsfeststellung beinhaltet Differenzierun-
gen hinsichtlich der Leistungsanforderungen bei 
gleich bleibenden fachlichen Anforderungen. Dies 
können insbesondere folgende Maßnahmen sein:

1. differenzierte Aufgabenstellung, insbesondere 
auch bei besonderen Schwierigkeiten in den 
Fächern Deutsch, Fremdsprachen oder – in 
der Grundschule – beim Rechnen,

2. mündliche statt schriftliche Arbeiten, z.B. 
eine Arbeit auf Band sprechen,

3. individuelle Sportübungen.

Ein Vermerk über das Abweichen von den allgemeinen 
Grundsätzen der Leistungsfeststellung ist in Arbeiten 
und Zeugnissen nicht aufzunehmen.

(4) Ein Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen 
der Leistungsbewertung (Notenschutz) beinhaltet 
Differenzierungen hinsichtlich der Leistungsan-
forderungen verbunden mit geringeren fachlichen 
Anforderungen. Die fachlichen Anforderungen an 
Abschlussprüfungen bleiben unberührt. Folgende 
Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht:

1. differenzierte Aufgabenstellung, insbesondere 
auch bei besonderen Schwierigkeiten in den 
Fächern Deutsch, Fremdsprachen oder – in 
der Grundschule – beim Rechnen,

2. mündliche statt schriftliche Arbeiten, z.B. ei-
nen Aufsatz auf Band sprechen (Rechtschrei-
bleistung entfällt),

3. stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, 
insbesondere in Deutsch und den Fremdspra-
chen,

4. zeitweiser Verzicht auf eine Bewertung der 
Lese-, Rechtschreib- oder – in der Grund-
schule - Rechenleistung in allen betroffenen 
Fächern,

5. Nutzung des pädagogischen Ermessensspiel-
raumes bei Aussetzung der Notengebung für 
ein Fach,

6. Bereitstellen oder Zulassen spezieller techni-
scher und didaktischer Hilfs- oder Arbeits-
mittel wie Wörterbuch, Computer mit Recht-
schreibüberprüfung, aufgrund derer keine 
Rechtschreibleistung erbracht wird,

7. Individuelle Sportübungen.

Es erfolgt eine verbale Aussage in den Arbei-
ten und Zeugnissen, dass von den allgemeinen 
Grundsätzen der Leistungsbewertung abgewichen 
wurde.

(5) Die Entscheidung über die Gewährung und die 
Dauer eines Nachteilsausgleichs oder das Abwei-
chen von den allgemeinen Grundsätzen der Leis-
tungsfeststellung oder Leistungsbewertung trifft 
die Klassenkonferenz auf Antrag der Eltern, bei 
volljährigen Schülerinnen und Schülern auf deren 
Antrag oder auf eigene Initiative. Wird die Klas-
senkonferenz von sich aus tätig, sind die Eltern 
oder die volljährige Schülerin oder der volljährige 
Schüler vor der Entscheidung anzuhören; im Falle 
des Abweichens von den allgemeinen Grundsät-
zen der Leistungsbewertung ist ihre Einwilligung 
erforderlich. Die Gewährung eines Nachteilsaus-
gleichs, eines Abweichens von den allgemeinen 
Grundsätzen der Leistungsfeststellung oder Leis-
tungsbewertung ist in den individuellen Förder-
plan aufzunehmen und konkrete Maßnahmen 
sind differenziert festzuhalten. Die Eltern sowie 
die Schülerin oder der Schüler sind über die Klas-
senkonferenzbeschlüsse zu informieren.

(6) Bei Abschlussprüfungen entscheidet die Prü-
fungskommission nach Kenntnisnahme des je-
weiligen individuellen Förderplans, ob ein Nach-
teilsausgleich zu gewähren ist oder ob von den 
allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststel-
lung abgewichen wird. § 31 Abs. 2 der Oberstu-
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fen- und Abiturverordnung (OAVO) vom 20. Juli 
2009 (ABl. S. 408), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 1. August 2017 (ABl. S. 672), in der 
jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. In den 
Fällen, in denen zum Zeitpunkt des schriftlichen 
Abschnitts einer Abschlussprüfung noch keine 
Prüfungskommission eingerichtet wurde oder 
keine Prüfungskommission zu bilden ist, ent-
scheidet die Klassenkonferenz unter dem Vorsitz 
der Schulleiterin oder des Schulleiters über die 
Gewährung. Über die Entscheidung ist die Schul-
aufsichtsbehörde zu unterrichten. Bei Abschluss-
prüfungen ist dem Kultusministerium rechtzeitig 
vor der Prüfung über die Entscheidung, die ein 
Abweichen von den Grundsätzen der Leistungs-
feststellung beinhaltet, zu berichten. Ein Abwei-
chen von den Grundsätzen der Leistungsbewer-
tung ist bei Abschlussprüfungen ausgeschlossen.

ZWEITER TEIL
Wahl des weiterführenden Bildungsganges und wei-

tere Übergänge

Erster Abschnitt:
Wahl des weiterführenden Bildungsganges nach der 

Grundschule und nach der Förderstufe

§ 8
Grundsätze der Wahl des weiterführenden 

Bildungsganges nach
der Grundschule

(1) Die Wahl des weiterführenden Bildungsgan-
ges nach dem Besuch der Grundschule ist nach 
§ 77 des Schulgesetzes Sache der Eltern. Sie er-
folgt durch einen schriftlichen Antrag, der an die 
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zu rich-
ten ist. In diesem Antrag wählen die Eltern eine 
Schulform, die dem gewünschten Bildungsgang 
entspricht oder den gewünschten Bildungsgang 
einschließt. Bei der Wahl einer Förderstufe, einer 
Mittelstufenschule oder einer schulformübergrei-
fenden (integrierten) Gesamtschule erfolgt die 
Bestimmung des individuellen Bildungsweges 
nach § 12 Abs. 4 des Schulgesetzes zunächst 
durch die Erstentscheidung bei der Einstufung in 
leistungsdifferenzierte Kurse nach der Beratung 
entsprechend § 77 Abs. 3 Satz 1 bis 5 des Schul-
gesetzes.

(2) Die Eltern sollen im gewählten Bildungsgang 
ergänzend die gewünschte Schule benennen und 
für den Fall, dass die Aufnahmekapazität dieser 

Schule eine Aufnahme der Schülerin oder des 
Schülers nicht erlaubt, ersatzweise wenigstens 
eine weitere Schule angeben.

§ 9
Eignung

(1) Eignung als Voraussetzung für den Besuch eines 
weiterführenden Bildungsganges nach § 77 Abs. 
1 Satz 3 des Hessischen Schulgesetzes ist gege-
ben, wenn Lernentwicklung, Leistungsstand und 
Arbeitshaltung der Schülerinnen oder der Schüler 
eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht des 
gewählten Bildungsgangs erwarten lassen.

(2) Bei der Beurteilung der Eignung einer Schülerin 
oder eines Schülers für die Bildungsgänge der 
Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasi-
ums (§ 77 Abs. 3 Hessisches Schulgesetz) sind die 
Anforderungen zu berücksichtigen, die sich der 
Schülerin oder dem Schüler aus den Zielsetzun-
gen der Schulen des gewählten Bildungsganges 
stellen. Diese Ziele sind folgende:

1. Der Bildungsgang der Hauptschule vermittelt 
seinen  Schülerinnen und Schülern eine allge-
meine Bildung und ermöglicht ihnen entspre-
chend ihren Leistungen und Neigungen eine 
Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach 
Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg 
vor allem in berufs-, aber auch in studienqua-
lifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen 
(§  3 Abs. 1 Hessisches Schulgesetz).

2. Der Bildungsgang der Realschule vermittelt 
seinen Schülerinnen und Schülern eine allge-
meine Bildung und ermöglicht ihnen entspre-
chend ihren Leistungen und Neigungen eine 
Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach 
Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg 
in berufs- und studienqualifizierenden Bil-
dungsgängen fortzusetzen (§ 23a  Abs. 1 Hes-
sisches Schulgesetz).

3. Der gymnasiale Bildungsgang vermittelt sei-
nen Schülerinnen und Schülern eine allgemei-
ne Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend 
ihren Leistungen und Neigungen eine Schwer-
punktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe 
der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer 
Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden 
Bildungsgängen fortzusetzen (§ 24 Abs. 1 Hes-
sisches Schulgesetz).
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(3) Bei der Wahl der Förderstufe wird die Entschei-
dung über den weiterführenden Bildungsgang 
vorläufig offen gehalten (§§ 77 Abs. 6, 22 Abs. 
1 Hessisches Schulgesetz). Bei der Entscheidung 
für die schulformübergreifende (integrierte) Ge-
samtschule wird die Wahl des Bildungsganges bei 
der Ersteinstufung in Fachleistungskurse (§§ 77 
Abs. 5, 27 Abs. 1 Hessisches Schulgesetz) getrof-
fen. 

(4) Bei der Entscheidung für die Mittelstufenschule 
wird die Entscheidung über die Fortsetzung des 
Bildungswegs im Bildungsgang der Hauptschule 
oder der Realschule am Ende der Jahrgangsstufe 
7 getroffen (§ 23c Abs. 4 Hessisches Schulgesetz).

§ 10
Beratung der Eltern

(1) Zur allgemeinen Information der Eltern werden 
im ersten Schulhalbjahr vor Beginn der Weih-
nachtsferien in der Jahrgangsstufe 4 der Grund-
schule, in der Jahrgangstufe 6 der Förderstufe und 
in der Jahrgangsstufe 7 der Mittelstufenschule 
Elternversammlungen durchgeführt, deren Zeit-
punkt, Ablauf und inhaltliche Gestaltung von der 
Schulleiterin oder vom Schulleiter im Benehmen 
mit dem Schulelternbeirat festgelegt werden. Da-
rin ist über die im Bereich des Schulträgers vor-
handenen Bildungsangebote der allgemein bil-
denden und der beruflichen Schulen umfassend 
zu unterrichten. Dies schließt eine umfangreiche 
Information über die Voraussetzungen des Besu-
ches der weiterführenden Schulen, die Besonder-
heiten der einzelnen Schulformen und über die 
Gestaltung des Wahl- und Wahlpflichtunterrichts 
in den Schulen und die Herausbildung spezieller 
Schulprofile und Organisationsstrukturen (Ganz-
tagsangebote u. a.) ein. Informationen über den 
weiterführenden Bildungsweg in der Oberstufe 
müssen sich sowohl auf die studienqualifizieren-
den als auch auf die berufsqualifizierenden Bil-
dungsgänge der Oberstufe erstrecken. Für den 
Übergang nach der Grundschule ist auf die Mög-
lichkeit aufmerksam zu machen, dass eine andere 
Fremdsprache statt Englisch als erste Fremdspra-
che gewählt werden kann. Sofern nicht alle Schul-
formen im Bereich des zuständigen Schulträgers 
vorhanden sind, ist auf Angebote angrenzender 
Schulträger hinzuweisen. Kleine Schulen können 
Veranstaltungen nach Satz 1 gemeinsam durch-
führen. Eltern von Schülerinnen und Schülern 
mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung 

sind auf Wunsch zusätzlich durch das sonderpä-
dagogische Beratungs- und Förderzentrum oder 
eine damit beauftragte Förderschule zu beraten.

(2) Um eine umfassende Information der Eltern si-
cherzustellen, sind zu den Elternversammlungen 
je eine Vertreterin oder ein Vertreter aller in Fra-
ge kommenden Schulformen der Sekundarstufe 
I sowie einer beruflichen Schule im Bereich des 
Schulträgers und, sofern nicht alle Schulformen 
im Bereich des zuständigen Schulträgers vorhan-
den sind, nach Möglichkeit auch der Schulformen 
im Bereich angrenzender Schulträger hinzuzu-
ziehen. Die Schulaufsichtsbehörde stellt zur In-
formation der Eltern Listen mit den Anschriften 
der Schulen zur Verfügung. Weitere Informatio-
nen über einzelne Schulen erteilen diese oder die 
Schulaufsichtsbehörde. Die im inklusiven Schul-
bündnis festgelegten Standorte für den inklusiven 
Unterricht entsprechend den Förderschwerpunk-
ten nach § 50 Abs. 1 des Schulgesetzes sind den 
Eltern bekannt zu geben. Das Angebot als Ersatz-
schulen genehmigter Schulen in freier Träger-
schaft ist zu berücksichtigen.

(3) Bis zum 25. Februar lädt die besuchte Schule die 
Eltern zu einer Einzelberatung über den weiteren 
Bildungsweg der Schülerin oder des Schülers ein. 
Die Beratung führt die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer nach Abstimmung mit den übrigen 
Lehrerinnen und Lehrern, die die Schülerinnen 
oder Schüler unterrichten, durch. Über die Bera-
tung ist ein Aktenvermerk anzufertigen.

§ 11
Verfahren

(1) Der Antrag nach § 8 Abs. 1 ist bis zum 5. März 
zu stellen.

(2) Spricht die Klassenkonferenz in ihrer schriftli-
chen Stellungnahme nach § 77 Abs. 3 des  Schul-
gesetzes eine dem Elternwunsch entsprechende 
Empfehlung aus, leitet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter der bisher besuchten Schule den An-
trag an die gewünschte Schule weiter. Bei der 
Entscheidung der Klassenkonferenz gilt § 18 Abs. 
4 bis 6 entsprechend.

(3) Spricht die Klassenkonferenz in den Fällen des 
Abs. 2 die Empfehlung für den gewünschten Bil-
dungsgang nicht aus, ist dies den Eltern unverzüg-
lich schriftlich mit Begründung mitzuteilen und 
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ihnen eine erneute Beratung anzubieten. Gleich-
zeitig sind sie auf die Möglichkeit der Querverset-
zung nach § 19 Abs. 6 und 7 hinzuweisen. Halten 
die Eltern ihre Wahlentscheidung aufrecht,  teilen 
sie dies der bisher besuchten Schule bis zum 5. 
April mit. Geht bis zu diesem Zeitpunkt keine 
Mitteilung der Eltern ein, ist davon auszugehen, 
dass sie ihre Wahlentscheidung aufrechterhalten. 
Hierauf sind die Eltern schriftlich hinzuweisen. 
Danach teilt die abgebende Schule die Entschei-
dung der Eltern mit dem Aktenvermerk über die 
Beratung und der schriftlichen Begründung der 
Klassenkonferenz der gewünschten Schule mit. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter der aufneh-
menden Schule hat die Verpflichtung der intensi-
ven Beratung der Eltern und der Schülerin oder 
des Schülers über die Lehrinhalte und Anforde-
rungen im gewünschten Bildungsgang. Über die 
Beratung ist ein Aktenvermerk anzufertigen.

§ 12
Verfahren zur Entscheidung über den weiteren Bildungs-

weg am Ende der Förderstufe

(1) Zum Ende des ersten Schulhalbjahres der Jahr-
gangsstufe 6 der Förderstufe erhalten die Eltern 
zusätzlich zu dem Zeugnis eine schriftliche In-
formation über den Leistungsstand der Schülerin 
oder des Schülers unter Berücksichtigung der An-
forderungen der Jahrgangsstufe 7 der Bildungs-
gänge der Hauptschule, der Realschule und des 
Gymnasiums; Förderstufen, die nicht die curri-
cularen und unterrichtsorganisatorischen Voraus-
setzungen für den Übergang in den gymnasialen 
Bildungsgang im Sinne des § 22 Abs.1 Satz 4 des 
Schulgesetzes haben, informieren unter Berück-
sichtigung der Anforderungen der Bildungsgänge 
der Hauptschule und der Realschule. § 15 Abs. 
5 bleibt unberührt. Gleichzeitig wird den Eltern 
eine eingehende Beratung bis spätestens 25. Feb-
ruar angeboten.

(2) Bis zum 5. März teilen die Eltern ihre Wahlent-
scheidung der Klassenlehrerin oder dem Klassen-
lehrer mit. Wählen die Eltern den Bildungsgang 
der Realschule oder des Gymnasiums und spricht 
die Klassenkonferenz in ihrer schriftlichen Stel-
lungnahme nach § 77 Abs. 3 des  Schulgesetzes 
eine entsprechende Empfehlung aus, so leitet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter der bisher be-
suchten Schule den Antrag an die gewünschte 
Schule weiter. Bei der Wahl der Mittelstufenschu-
le oder der schulformübergreifenden Gesamt-

schule wird der Antrag unabhängig von der Emp-
fehlung an die gewünschte Schule weitergeleitet.

 
(3) Die Empfehlung für den gewählten Bildungsgang 

durch die Klassenkonferenz ist auszusprechen, 
wenn die individuelle Lernentwicklung der Schü-
lerin oder des Schülers, der Leistungsstand und 
die Arbeitshaltung erwarten lassen, dass sie oder 
er am Unterricht der Jahrgangsstufe 7 des gewähl-
ten Bildungsganges erfolgreich teilnehmen kann.

(4) Wird dem Wunsch der Eltern widersprochen, ist 
dies schriftlich den Eltern gegenüber zu begrün-
den. Gleichzeitig ist ihnen eine erneute Beratung 
anzubieten. 

(5) Halten die Eltern ihre Wahlentscheidung danach 
aufrecht, teilen sie dies der bisher besuchten 
Schule bis zum 5. April mit. Geht bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Mitteilung der Eltern ein, ist da-
von auszugehen, dass sie ihre Wahlentscheidung 
aufrechterhalten. Hierauf sind die Eltern schrift-
lich hinzuweisen. In diesen Fällen entscheidet 
die Klassenkonferenz abschließend über den Bil-
dungsgang. Die Schule teilt den Beschluss schrift-
lich mit Begründung den Eltern unverzüglich mit. 
Gleichzeitig sind sie darauf hinzuweisen, dass sie 
binnen einer Woche nach Zugang des Schreibens 
eine Schule des von der Schule bestimmten Bil-
dungsgangs auswählen können. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter der bisher besuchten Schule 
leitet den Antrag an die gewählte Schule weiter, 
oder, für den Fall, dass kein Antrag nach Satz 6 
gestellt wird, die Unterlagen über die Schülerin 
oder den Schüler an die nächstgelegene Schule 
des entsprechenden Bildungsganges.

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten sinngemäß für die Jahr-
gangsstufen 5 und 6 der Grundschule, soweit die-
se gemäß Art. 3 § 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 30. 
Juni 1999 (GVBl. I S. 354) fortbestehen.

§ 13
Verfahren zur Entscheidung über den weiteren Bildungs-
weg am Ende der Jahrgangsstufe 7 der Mittelstufenschule

§ 12 gilt entsprechend für das Verfahren zur Entschei-
dung über den weiteren Bildungsweg am Ende der Jahr-
gangsstufe 7 der Mittelstufenschule für die Wahl des 
Bildungsgangs der Hauptschule oder der Realschule. Für 
den Übergang in den gymnasialen Bildungsgangs gilt 
§ 15 Abs. 5 entsprechend mit der Maßgabe, dass beim 
Übergang in einen in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
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5-jährig organisierten gymnasialen Bildungsgang auch 
eine Entscheidung über die Versetzung in die Jahrgangs-
stufe 7 oder 8 zu treffen ist.

§ 14
Aufnahme

(1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Auf-
nahmekapazität einer Schule, sind bei den Auf-
nahmeentscheidungen die in § 70 Abs. 2 und 3 
des Schulgesetzes festgelegten Grundsätze zu be-
achten. Schülerinnen und Schüler, die eine allge-
meine Schule mit besonderer Ausstattung benöti-
gen oder einen Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung haben, sind im Rahmen der Festlegung 
des inklusiven Schulbündnisses nach § 52 Abs. 2 
Satz 1 des Schulgesetzes vorrangig aufzunehmen.

(2) Bestehen im Bereich eines Schulträgers mehre-
re Schulen mit dem gewählten Bildungsgang und 
übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Kapa-
zität einer Schule, finden unter dem Vorsitz einer 
oder eines Beauftragten der Schulaufsichtsbe-
hörde Dienstbesprechungen der Schulleiterinnen 
und Schulleiter der betroffenen weiterführenden 
Schulen statt, bei denen diese sich unter pädago-
gischen und organisatorischen Gesichtspunkten 
und möglichst weitgehender Berücksichtigung der 
von den Eltern geäußerten Wünsche sowie gemäß 
§ 70 Abs. 3 des Schulgesetzes über die Aufnah-
me der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen 
Schulen untereinander abstimmen. Vertreterinnen 
und Vertreter des Schulträgers und des Kreis- oder 
Stadtelternbeirates sind einzuladen und anzuhören.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens teilen die Leite-
rinnen und Leiter der aufnehmenden Schulen den 
Eltern in allen Fällen des Übergangs unverzüg-
lich schriftlich die Aufnahme der Schülerin oder 
des Schülers mit und unterrichten die zuletzt be-
suchte Schule von der Aufnahme.

Zweiter Abschnitt:
Weitere Übergänge

§ 15
Übergang in einen anderen Bildungsgang

(1) Für den Übergang einer Schülerin oder eines 
Schülers in dieselbe oder die nächsthöhere Jahr-
gangsstufe eines anderen Bildungsganges mit hö-
heren Anforderungen gilt § 8 Abs. 1 nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen entsprechend.

(2) Der Übergang kann durch die Klassenkonferenz 
nach § 78 Abs. 1 Satz 2 des Schulgesetzes befür-
wortet werden, wenn die individuelle Lernent-
wicklung der Schülerin oder des Schülers, der 
Leistungsstand und die Arbeitshaltung erwarten 
lassen, dass sie oder er am Unterricht der gewähl-
ten Jahrgangsstufe des anderen Bildungsganges 
erfolgreich teilnehmen kann. Diese Vorausset-
zung ist in der Regel gegeben, wenn sie oder er 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste 
Fremdsprache sowie in den übrigen Fächern im 
Durchschnitt mindestens befriedigende Leistun-
gen erbracht hat. § 27 Abs. 4 und § 32 Abs. 2 der 
Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgän-
ge und Schulformen der Grundstufe (Primarstu-
fe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der 
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe vom 14. 
Juni 2005 (ABl. S. 438) in der jeweils geltenden 
Fassung bleiben unberührt.

(3) Der Übergang einer Schülerin oder eines Schülers 
in einen anderen Bildungsgang ist in der Regel zu 
Beginn eines Schulhalbjahres zulässig. Übergän-
ge in die Abschlussklassen der Haupt- und Real-
schulen und der entsprechenden Schulzweige der 
schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschu-
le und der Mittelstufenschule sowie in die Jahr-
gangsstufe 10 der schulformübergreifenden (in-
tegrierten) Gesamtschule sind nur zu Beginn des 
jeweiligen Schuljahres zulässig; über besonders 
begründete Ausnahmen entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde.

(4) Der Übergang einer Schülerin oder eines Schülers 
aus einer schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschule oder der Jahrgangsstufen 5 und 6 
und des ersten Halbjahres der Jahrgangsstufe 7 
der Mittelstufenschule sowie der Jahrgangsstufe 
5 und des ersten Halbjahres der Jahrgangsstufe 6 
der Förderstufe in eine Realschule, ein Gymna-
sium oder die entsprechenden Zweige der schul-
formbezogenen (kooperativen) Gesamtschule ist 
zulässig, wenn die Klassenkonferenz der abge-
benden Schule ihn befürwortet.

(5) Der Übergang in die Jahrgangsstufe 7 des gym-
nasialen Bildungsganges aus der Jahrgangsstufe 6 
einer Förderstufe, die nicht unmittelbar auf den 
Übergang in die Jahrgangsstufe 7 des gymnasi-
alen Bildungsganges vorbereitet, ist unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2 mit der Maßgabe zu-
lässig, dass die Schülerin oder der Schüler in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremd-
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sprache jeweils mindestens gute Leistungen er-
bracht hat. § 17 Abs. 4 gilt entsprechend.

(6) Die besonderen Bestimmungen über die Über-
gänge im Siebten Teil der Verordnung sowie über 
die Übergänge in die gymnasiale Oberstufe und 
in die weiterführenden beruflichen Schulen (in 
die studienqualifizierenden Bildungsgänge der 
Oberstufe) bleiben unberührt.

§ 16
Sonderregelungen bei Aufnahme in einen Bildungsgang

(1) Schülerinnen und Schüler, die

1. in den Bildungsgang der Realschule oder in 
den gymnasialen Bildungsgang eintreten wol-
len, ohne unmittelbar vorher eine Schule in 
der Bundesrepublik Deutschland besucht zu 
haben,
 
oder die 
 

2. aus einer genehmigten Ersatzschule oder ei-
ner staatlich anerkannten Ergänzungsschule 
in eine öffentliche Schule oder staatlich aner-
kannte Ersatzschule übergehen wollen,

haben sich in der Regel einem Überprüfungsver-
fahren zu unterziehen. Das Überprüfungsverfahren 
umfasst drei schriftliche Arbeiten, und zwar je eine 
in den Fächern Deutsch, erste Fremdsprache und 
Mathematik und jeweils eine mündliche Prüfung 
von mindestens zehn, höchstens 15 Minuten Dau-
er in den genannten Fächern. Die Anforderungen 
im Überprüfungsverfahren müssen denen in der 
jeweiligen Jahrgangsstufe des gewählten Bildungs-
ganges entsprechen. Über das Ergebnis entscheidet 
die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Maßga-
be des § 77 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes.

(2) Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern, 
die nach einer Unterbrechung des Schulbesuchs 
von mehr als einem Schuljahr in die vorher be-
suchte Schulform wieder eintreten wollen, kann 
abgelehnt werden, wenn sie ein für den jeweili-
gen Bildungsgang vertretbares Höchstalter über-
schritten haben.

DRITTER TEIL
Versetzungen und Wiederholungen

§ 17
Grundsätze

(1) Die Versetzung oder Nichtversetzung einer Schü-
lerin oder eines Schülers ist eine pädagogische 
Entscheidung, die den Bildungsweg der Schülerin 
oder des Schülers mit der geistigen, körperlichen 
und sozialen Entwicklung in Übereinstimmung 
halten und der Lerngruppe einen Leistungsstand 
sichern soll, der den Zielen der Bildungsstandards 
entspricht. Dabei sind die individuelle Lernent-
wicklung der Schülerin oder des Schülers ebenso 
zu berücksichtigen wie die Leistungsanforderun-
gen der jeweiligen Jahrgangsstufe eines Bildungs-
ganges.

(2) Wenn die Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 Nr. 1 
des Hessischen Schulgesetzes erfüllt sind, ist die 
Schülerin oder der Schüler in die nächste Jahr-
gangsstufe zu versetzen. 

(3) Eine Versetzungsentscheidung nach § 75 Abs. 
1 Nr. 2 des Hessischen Schulgesetzes ist unter 
Berücksichtigung der näheren Kriterien für die 
einzelnen Schulformen in der Anlage 1 zu die-
ser Verordnung in pädagogischer Verantwortung 
unter Berücksichtigung des Einzelfalls zu treffen. 
Grundlage sind die Leistungen und Entwicklun-
gen der Schülerin oder des Schülers während des 
gesamten Schuljahres. Eine Versetzung kann in 
besonders begründeten Ausnahmefällen auch 
ohne Ausgleich nicht ausreichender Leistungen 
erfolgen, wenn besondere Umstände vorliegen, 
die die Schülerin oder der Schüler nicht zu vertre-
ten hat. Die Entscheidung ist zu begründen, und 
die Gründe sind im Protokoll der Versetzungs-
konferenz festzuhalten.

(4) Die Entscheidung über die Versetzung darf nicht 
von den Ergebnissen zusätzlicher, eigens hierfür 
durchgeführter, schriftlicher oder mündlicher 
Prüfungen oder Tests abhängig gemacht werden. 
Die Regelungen zur nachträglichen Versetzung in 
§ 22 bleiben unberührt.

(5) Eine Versetzung auf Probe ist nicht zulässig.
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§ 18
Versetzungskonferenz

(1) Für die Versetzungskonferenz gelten die Bestim-
mungen über die Klassenkonferenz in der Kon-
ferenzordnung vom 29. Juni 1993 (ABl. S. 718; 
ber. S. 1006), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 7. August 2017 (ABl. S. 690), in der jeweils 
geltenden Fassung nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen.

(2) Zur Teilnahme an der Versetzungskonferenz ist 
verpflichtet, wer die Schülerin oder den Schüler 
im laufenden Schuljahr unterrichtet und wer die 
Schülerin oder den Schüler vor einem Lehrer-
wechsel im laufenden Schuljahr zuletzt unter-
richtet hat und noch der Schule angehört. Dies 
gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer, die der 
Schülerin oder dem Schüler vor einer Umstufung 
im Rahmen des Kursunterrichts oder vor einem 
Wechsel der Lehrkraft Unterricht erteilt haben. 
Zur Teilnahme ist auch verpflichtet, wer Schüle-
rinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpä-
dagogische Förderung im inklusiven Unterricht 
mit sonderpädagogischen Fördermaßnahmen un-
terrichtet.

(3) Stimmberechtigt in der Versetzungskonferenz ist, 
wer zur Teilnahme verpflichtet ist. Die Schulleite-
rin oder der Schulleiter oder deren Stellvertreterin 
oder Stellvertreter sind nur dann stimmberech-
tigt, wenn in ihrer Person die Voraussetzungen 
des Abs. 2 gegeben sind.

(4) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache 
Mehrheit. Stimmengleichheit macht eine erneu-
te Beratung erforderlich. Bei Stimmengleichheit 
nach erneuter Beratung ist die Versetzung auszu-
sprechen.

(5) Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Stimmbe-
rechtigte Angehörige einer Schülerin oder eines 
Schülers im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 2 des Hes-
sischen Verwaltungsverfahrensgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung sind von der Teilnahme 
an der Versetzungskonferenz, soweit sie diese 
Personen betrifft, ausgeschlossen. Ein Ausschluss 
nach Satz 2 ist mit Begründung in der Nieder-
schrift festzuhalten.

(6) Wer aus zwingenden persönlichen oder dienstli-
chen Gründen an der Versetzungskonferenz nicht 
teilnehmen kann, leitet der oder dem Vorsitzen-

den rechtzeitig seine Beurteilung mit den Unter-
lagen zu. Hierbei sind Hinweise zur Versetzungs-
entscheidung dann notwendig, wenn es sich um 
Schülerinnen oder Schüler handelt, deren Verset-
zung gefährdet ist. Liegt eine Beurteilung nicht 
vor, berücksichtigt die Versetzungskonferenz bei 
ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen Unterla-
gen.

(7) Die Versetzungskonferenz soll frühestens drei 
Wochen, spätestens eine Woche vor dem Termin 
der Zeugnisausgabe stattfinden. Dabei ist sicher-
zustellen, dass die Frist zur Unterrichtung der El-
tern nach § 23 Abs. 5 eingehalten wird.

(8) Die Teilnahme von Eltern- und Schülervertretern 
an der Versetzungskonferenz ist ausgeschlossen.

§ 19
Einzelfragen und Querversetzungen

(1) Fachnoten, die zum Ende eines Schuljahres er-
teilt werden, sind die Leistungen der Schülerin 
oder des Schülers des gesamten Schuljahres unter 
Berücksichtigung der individuellen Lernentwick-
lung zugrunde zu legen, wobei der erreichte Leis-
tungsstand am Ende des Schuljahres den Schwer-
punkt bildet (§ 74 Abs. 2 Hessisches Schulgesetz). 

(2) Verschlechtert sich die Fachnote einer Schülerin 
oder eines Schülers nach einem Schulhalbjahr im 
Vergleich zu der Fachnote im vorangegangenen 
Zeugnis um mehr als eine Stufe, ist dies von der 
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer in der Verset-
zungskonferenz zu begründen. Falls von dieser 
Fachnote die Entscheidung über eine Versetzung 
abhängt, ist die Begründung im Protokoll fest-
zuhalten und den Eltern, bei Volljährigen diesen 
selbst, mitzuteilen.

(3) Bei einem Schulwechsel im Verlauf eines Schul-
jahres ist das von der abgebenden Schule zuletzt 
erteilte Zeugnis angemessen zu berücksichtigen. 
Erfolgt der Schulwechsel innerhalb von acht Un-
terrichtwochen vor einer Zeugniserteilung und 
liegt ein Zeugnis der abgebenden Schule vor, ist 
die Herabsetzung einer in diesem Zeugnis erteil-
ten Note um mehr als eine Notenstufe nicht zu-
lässig.

(4) Mindestens befriedigende Leistungen in Wahl-
fächern und in freiwilligen Unterrichtsveranstal-
tungen sollen bei der Versetzungsentscheidung 
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im Rahmen der Feststellung der Voraussetzungen 
nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 des Hessischen Schulgeset-
zes Berücksichtigung finden. Dies gilt insbesonde-
re dann, wenn es sich um weitere Fremdsprachen 
oder um freiwillige Unterrichtsveranstaltungen 
handelt, die mit einem Unterrichtsfach oder Lern-
bereich des Pflicht- oder Wahlpflichtunterrichts in 
engem Zusammenhang stehen.

(5) Epochal erteilter Unterricht ist versetzungswirk-
sam, wenn er als solcher den Eltern, bei Volljäh-
rigen diesen selbst, angekündigt worden ist. Die 
Ankündigung hat in schriftlicher Form durch die 
Schulleitung zu erfolgen und ist aktenkundig zu 
machen.

(6) Bei einer Querversetzung am Ende der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 sind die Eltern frühzeitig, spätestens 
aber sechs Wochen vor dem Termin der beabsich-
tigten Querversetzung (Termin der Zeugnisausga-
be), schriftlich zu benachrichtigen. Ihnen ist Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben und Beratung 
anzubieten. Hierbei sind sie auf die Möglichkeit 
hinzuweisen, selbst den empfohlenen Wechsel zu 
vollziehen. Eine Querversetzung ist ausnahmswei-
se dann zulässig, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit 
im Unterricht des gewählten Bildungsganges nicht 
zu erwarten ist und die Wiederholung der Jahr-
gangsstufe im selben Bildungsgang die Schülerin 
oder den Schüler in der Entwicklung erheblich be-
einträchtigen würde. Dies ist bei der Versetzungs-
konferenz zu begründen, die Begründung im Pro-
tokoll festzuhalten und den Eltern mitzuteilen. Die 
Versetzungskonferenz entscheidet auch darüber, 
ob in der anderen Schulform die zuletzt besuchte 
Jahrgangsstufe zu wiederholen ist.

(7)  Eine Querversetzung nach Abs. 6 ist auch in eine 
Förderstufe, eine Mittelstufenschule oder eine 
schulformübergreifende (integrierte) Gesamt-
schule möglich, wenn die Eltern dies wünschen 
oder die nächstliegende in Betracht kommende 
Schule mit entsprechendem Bildungsgang nur un-
ter erheblichen Schwierigkeiten erreicht werden 
kann.

(8) Für Schülerinnen und Schüler, die in der Sekun-
darstufe I in einem 6-jährig organisierten gym-
nasialen Bildungsgang nicht versetzt werden und 
dadurch in einen 5-jährigen Bildungsgang wech-
seln müssen, gelten die Versetzungsbestimmun-
gen mit folgender Maßgabe: 

1. in den Jahrgangsstufen 5 und 6 wiederholen 
sie die jeweilige Jahrgangsstufe im 5-jährig 
organisierten Bildungsgang; 

2. im Fall der Nichtversetzung am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 wiederholen sie die Jahr-
gangsstufe 9 im 5-jährig organisierten Bil-
dungsgang;

3. in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 im 6-jährig 
organisierten Bildungsgang entscheidet die 
Versetzungskonferenz im Fall der Nichtver-
setzung über die Einstufung in die jeweilige 
Jahrgangsstufe des 5-jährig organisierten Bil-
dungsgangs; dabei sind die Bewertungen in 
Fächern, in denen auf Grund von Stundenta-
fel- und Kerncurricula- oder Lehrplanunter-
schieden besondere Schwierigkeiten auftreten 
können, angemessen zu berücksichtigen. In 
diesen Fächern sind entsprechende individu-
elle Fördermaßnahmen durchzuführen.

(9) Für Schülerinnen und Schüler, die in der Sekun-
darstufe I in einem 5-jährig organisierten gymna-
sialen Bildungsgang nicht versetzt werden und in 
einen 6-jährigen Bildungsgang wechseln müssen, 
gelten die Versetzungsbestimmungen mit folgen-
der Maßgabe: 

1. in den Jahrgangsstufen 5 und 6 wiederholen 
sie die jeweilige Jahrgangsstufe im 6-jährig 
organisierten Bildungsgang; 

2. in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 im 5-jährig 
organisierten Bildungsgang entscheidet die 
Versetzungskonferenz im Fall der Nichtver-
setzung über die Einstufung in die jeweilige 
Jahrgangsstufe des 6-jährig organisierten Bil-
dungsgangs; Abs. 8 Nr. 3 gilt entsprechend.

(10) Eine Nichtversetzung am Ende der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 der Mittelstufenschu-
le ist nur dann zulässig, wenn andern-
falls die Schülerin oder der Schüler in der 
Entwicklung so beeinträchtigt würde, dass mit 
einem dauernden Versagen zu rechnen wäre. 
Sonderregelungen für Schülerinnen und Schüler 
nichtdeutscher Herkunftssprache sind zu beach-
ten. 

(11) Abs. 11 gilt entsprechend bei Teilleistungsschwä-
chen insbesondere mit der Maßgabe, dass beson-
dere Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und 
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Rechtschreiben oder beim Rechnen in der Grund-
schule allein kein hinreichender Grund für eine 
Nichtversetzung sind.

 § 20
Überspringen einer Jahrgangsstufe

(1) Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen über 
einen längeren Zeitabschnitt erheblich über die 
Leistungen der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler ihrer Jahrgangsstufe hinausragen und die auf 
Grund ihrer psychischen, sozialen und körper-
lichen Verfassung, ihres Leistungswillens und 
ihrer Begabung den Anforderungen der nächst-
höheren Jahrgangsstufe gewachsen erscheinen, 
können eine Jahrgangsstufe überspringen, wenn 
zu erwarten ist, dass sie dadurch in ihrer Lernent-
wicklung besser gefördert werden können. Das 
Überspringen ist in der Regel zu Beginn eines 
Schulhalbjahres möglich.  Die Entscheidung trifft 
die Klassenkonferenz auf Antrag oder mit Zu-
stimmung der Eltern, bei volljährigen Schülerin-
nen und Schülern auf deren Antrag oder mit de-
ren Zustimmung, nach eingehender Beratung. Die 
Entscheidung über den Antrag auf Überspringen 
einer Klasse kann von einem probeweisen Besuch 
der nächsthöheren Klasse bis zu drei Monaten ab-
hängig gemacht werden, wobei die Schülerin oder 
der Schüler rechtlich Schülerin oder Schüler ihrer 
bzw. seiner alten Klasse bleibt. § 17 Abs. 5 fin-
det insoweit keine Anwendung. Ein Überspringen 
von Jahrgangsstufen, in denen der Abschluss des 
Bildungsganges erworben wird, ist nicht zuläs-
sig. Ein Überspringen der Jahrgangsstufe 4 der 
Grundschule ist ausgeschlossen, wenn die Eltern 
bei der Wahl des weiterführenden Bildungsgan-
ges eine Entscheidung treffen, der die Klassen-
konferenz unter dem Gesichtspunkt der besseren 
Förderung widersprechen müsste.

(2) Wenn zu erwarten ist, dass die Schülerin oder der 
Schüler aufgrund nachgewiesener Hochbegabung 
und zugehöriger Fähigkeiten in der nächsthöheren 
Jahrgangsstufe besser gefördert werden kann, kann 
ausnahmsweise auf die über einen längeren Zeit-
raum erheblich über die Leistungen der Mitschüle-
rinnen und Mitschüler hinausragenden Leistungen 
verzichtet werden. Bei der Entscheidung ist das Er-
gebnis einer Überprüfung durch die Schulpsycholo-
gin oder den Schulpsychologen zu berücksichtigen.

(3) Das Überspringen der Jahrgangsstufe 1 nach 
§ 75 Abs. 7 Satz 2 und 3 des Schulgesetzes ist 

ausnahmsweise dann zulässig, wenn zum Beginn 
der Vollzeitschulpflicht (§ 58 Abs. 1 Schulgesetz) 
die Schülerin oder der Schüler aufgrund nachge-
wiesener Hochbegabung und zugehöriger Fähig-
keiten in der Jahrgangsstufe 2 besser gefördert 
werden kann. Die Entscheidung trifft die Schul-
leiterin oder der Schulleiter auf Antrag der El-
tern.  Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss 
im Fall des § 75 Abs. 7 Satz 3 des Schulgesetzes 
das Ergebnis einer Überprüfung durch die Schul-
psychologin oder den Schulpsychologen berück-
sichtigen.

 
§ 21

Freiwillige Wiederholungen

(1) Wiederholungen nach Maßgabe des § 75 Abs. 5 
und 6 des Schulgesetzes erfolgen auf schriftlichen 
Antrag der Eltern, bei Volljährigen auf deren An-
trag, an die Schulleitung. In den Fällen des § 75 
Abs. 5 Satz 1 und 3 und Abs. 6 des Schulgesetzes 
ist der Antrag bis zu zwei Monate vor dem Termin 
der Zeugnisausgabe zum Ende des Schuljahres zu 
stellen. In besonders begründeten Ausnahmefällen 
kann die Klassenkonferenz bis zu sechs Wochen 
vor dem Termin der Zeugnisausgabe zum Ende 
des Schuljahres über die freiwillige Wiederholung 
beschließen. Voraussetzung für eine freiwillige 
Wiederholung ist, dass dadurch zu erwarten ist, 
dass die Schülerin oder der Schüler in ihrer oder 
seiner Lernentwicklung besser gefördert werden 
kann. Mit der Entscheidung der Klassenkonferenz 
tritt die Schülerin oder der Schüler aus der derzeit 
besuchten Jahrgangsstufe in die im vorangegange-
nen Schuljahr besuchte Jahrgangsstufe zurück.

(2) Die Wiederholung einer Jahrgangsstufe, die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung wiederholt wird 
oder die wiederholt wurde, ist nicht zulässig. Zu-
lässig ist eine Wiederholung in diesen Fällen aus-
nahmsweise dann, wenn für die Nichtversetzung 
der Schülerin oder des Schülers Gründe maßge-
bend sind, die nicht auf mangelnder Begabung 
oder mangelndem Leistungswillen beruhen und 
daher von der oder dem Betroffenen nicht zu ver-
treten sind. Die Entscheidung trifft die Klassen-
konferenz mit Zustimmung der Eltern, bei Voll-
jährigen mit deren Zustimmung.

(3) Für das Aufrücken in die Jahrgangsstufe, aus der 
die Schülerin oder der Schüler aufgrund einer 
Wiederholung nach § 75 Abs. 5 Satz 1 und 3 und 
Abs. 6 des Schulgesetzes zurückgetreten war, be-
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darf es keiner erneuten Versetzungsentscheidung. 
Bei der Beurteilung werden die Leistungen in der 
Wiederholungsphase zugrunde gelegt.

§ 22
Nachträgliche Versetzung

(1) Eine nachträgliche Versetzung ist in den Jahr-
gangsstufen 6 bis zum Ende der Mittelstufe (Se-
kundarstufe I) höchstens zweimal, aber nicht in 
zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen, un-
ter den nachfolgenden Voraussetzungen möglich.

(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund 
mangelhaft bewerteter Leistungen im Zeugnis in 
einem Fach oder Lernbereich nicht versetzt, ist 
ihr oder ihm die Teilnahme an einer Nachprü-
fung in diesem Fach oder Lernbereich zu ermög-
lichen. Wird eine Schülerin oder ein Schüler auf 
Grund mangelhaft bewerteter Leistungen in zwei 
Fächern oder Lernbereichen nicht versetzt, kann 
die Versetzungskonferenz die Schülerin oder 
den Schüler zu einer Nachprüfung in einem der 
beiden Fächer oder Lernbereiche dann zulassen, 
wenn bei schlechter als mit ausreichend bewer-
teten Leistungen in nur einem Fach oder Lernbe-
reich die Versetzung möglich gewesen wäre; die 
Versetzungskonferenz entscheidet, in welchem 
Fach oder Lernbereich die Prüfung erfolgen soll. 
Ist die Schülerin oder der Schüler in ihrer oder 
seiner Schullaufbahn bereits einmal durch eine 
Nachprüfung nachträglich versetzt worden, soll 
die Klassenkonferenz eine weitere Nachprüfung 
nur dann zulassen, wenn dadurch die  Lernent-
wicklung der Schülerin oder des Schülers besser 
gefördert werden kann.

(3) Die Nachprüfung erfolgt in der letzten Ferien-
woche. In begründeten Ausnahmefällen kann die 
Nachprüfung am ersten Unterrichtstag des neuen 
Schuljahres erfolgen.

(4) Von der Möglichkeit, sich einer Nachprüfung zu 
unterziehen und vom Termin der Nachprüfung 
sind die Eltern, bei Volljährigen diese selbst, 
unverzüglich nach der Entscheidung der Verset-
zungskonferenz durch eingeschriebenen Brief 
zu unterrichten; volljährigen Schülerinnen und 
Schülern kann der Brief unmittelbar gegen Un-
terzeichnung einer Empfangsbestätigung ausge-
händigt werden. Sie sind zugleich aufzufordern, 
unverzüglich, spätestens eine Woche nach Beginn 
der Ferien die Nachprüfung zu beantragen, wenn 

von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 
soll. Eltern oder Schülerinnen und Schüler sind 
ferner darauf hinzuweisen, dass ihnen die Mög-
lichkeit gegeben ist, sich vor der Entscheidung 
über die Teilnahme an einer Nachprüfung von der 
zuständigen Fachlehrerin oder vom zuständigen 
Fachlehrer beraten zu lassen.

 
(5) Die Prüfung zur nachträglichen Versetzung be-

steht in den Fächern oder Lernbereichen, in denen 
Klassen- oder Kursarbeiten geschrieben werden, 
aus einem schriftlichen und einem mündlichen 
Teil, in den übrigen Fächern oder Lernbereichen 
nur aus einem mündlichen Teil. Der schriftliche 
Teil besteht aus einer Klassen- oder Kursarbeit 
in dem jeweiligen Fach oder Lernbereich in der 
von der Schülerin oder dem Schüler bis zuletzt 
besuchten Jahrgangsstufe; der mündliche Teil 
dauert in der Regel 20 Minuten.

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter überträgt 
die Durchführung der Prüfung in der Regel einer 
anderen Fachlehrkraft als der die Schülerin oder 
den Schüler zuletzt unterrichtenden Fachlehr-
kraft. An der mündlichen Prüfung nehmen außer-
dem die Schulleiterin oder der Schulleiter oder 
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter als Vor-
sitzende oder Vorsitzender sowie eine weitere in 
dem betreffenden Fach unterrichtende Lehrkraft 
als Protokollführerin oder als Protokollführer 
teil. Der Vorsitz ist übertragbar. Die vorstehend 
Genannten entscheiden auf Vorschlag der oder 
des Prüfenden mit Stimmenmehrheit. Eine Stim-
menthaltung ist nicht zulässig.

(7) Besteht die Schülerin oder der Schüler die Prü-
fung, ist die Versetzung auszusprechen. Eine Än-
derung von Zeugnisnoten erfolgt nicht. Im Übri-
gen finden § 60 Abs. 12 und § 61 Abs. 6 Satz 3 
Anwendung.

§ 23
Information der Eltern und der volljährigen Schülerinnen 

und Schüler

(1) Die Informationsrechte der Eltern und der Schü-
lerinnen und Schüler nach § 72 des Hessischen 
Schulgesetzes erfordern es, die Eltern, bei Voll-
jährigen diese selbst, rechtzeitig über die Mög-
lichkeiten der weiteren Schul- oder Berufsaus-
bildung zu beraten, wenn die Klassenkonferenz 
zu der Überzeugung gelangt, dass eine Schülerin 
oder ein Schüler den Anforderungen der nachfol-
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genden Jahrgangsstufen auf Dauer nicht gewach-
sen sein wird und deshalb der Übergang auf eine 
andere Schulform oder in die Berufsausbildung in 
Erwägung gezogen werden sollte. Die Beratung 
erfolgt durch die Klassenlehrerin oder den Klas-
senlehrer und ist den Eltern, bei Volljährigen die-
sen selbst, schriftlich anzubieten. Der Vorgang ist 
in der Schülerakte zu vermerken.

(2) Über die Gefährdung der Versetzung einer Schü-
lerin oder eines Schülers sind Eltern, bei Volljäh-
rigen diese selbst, unter Angabe der Fächer oder 
Lernbereiche, in denen mangelhafte oder ungenü-
gende Leistungen vorliegen, wie folgt in Kennt-
nis zu setzen: Eine Mitteilung erfolgt zunächst 
durch einen Vermerk in dem zum Ende des ersten 
Schulhalbjahres zu erteilenden Zeugnis. Unab-
hängig von dem Vermerk über die Versetzungsge-
fährdung in dem zum Ende des ersten Schulhalb-
jahres erteilten Zeugnis muss in allen Fällen einer 
Versetzungsgefährdung eine Benachrichtigung 
der Eltern, bei Volljährigen dieser selbst, darüber 
bis spätestens acht Wochen vor dem Termin der 
Zeugnisausgabe erfolgen; gleichzeitig ist ihnen 
eine Beratung anzubieten. Die Benachrichtigung 
bedarf der Schriftform; eine Durchschrift ist zu 
der Schülerakte zu nehmen.

(3) Aus einer Nichtbeachtung der Vorschriften in 
Abs. 2  ergeben sich keine Rechtsfolgen für die 
Versetzungsentscheidung.

(4) In den Abschlussklassen sowie in den abschließen-
den Klassen der Mittelstufe der Gymnasien und der 
gymnasialen Zweige der schulformbezogenen Ge-
samtschulen wird der Vermerk nach Abs. 2 nicht in 
das zum Ende des ersten Schulhalbjahres zu ertei-
lende Zeugnis aufgenommen, sondern zusammen 
mit diesem Zeugnis auf einem besonderen Blatt 
erteilt, das in gleicher Weise auszufertigen und zu 
unterzeichnen ist wie das Zeugnis selbst.

(5) Steht fest, dass eine Schülerin oder ein Schüler 
nicht versetzt wird, müssen die Eltern, bei Voll-
jährigen diese selbst, bis spätestens drei Tage vor 
der Zeugnisausgabe hiervon durch eingeschrie-
benen Brief unterrichtet sein. Diese Schülerinnen 
oder Schüler können am Tage der Zeugnisertei-
lung dem Unterricht fern bleiben.

(6) In den Fällen des § 75 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen 
Schulgesetzes hat die bisher besuchte Schule auf 
Beschluss der Versetzungskonferenz eine Emp-

fehlung über die nunmehr zu besuchende Jahr-
gangsstufe auszusprechen. Diese ist dem Zeugnis 
als Anlage entsprechend Abs. 4 beizufügen. Die 
Entscheidung über die zu besuchende Jahrgangs-
stufe trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter 
der aufnehmenden Schule. Verlässt eine Schüle-
rin oder ein Schüler im Fall einer Nichtversetzung 
die besuchte Schulform, ohne dass ein Fall des 
§ 75 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Schulgesetzes 
gegeben ist, spricht die Schule auf Antrag der 
Eltern eine Empfehlung nach Satz 1 aus. Dieser 
Antrag ist binnen einer Woche nach Zugang des 
Briefes nach Abs. 5 Satz 1 zu stellen.

(7) Die Regelungen über die Information von Eltern in 
den Absätzen 2 und 5 gelten entsprechend auch für 
Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler bis 
zu deren Vollendung des 21. Lebensjahres, sofern 
die Schülerin oder der Schüler dem nicht wider-
sprochen hat. Hierüber sind die Schülerinnen und 
Schüler zu Beginn des Schulhalbjahres, in dem 
sie ihr 18. Lebensjahr vollenden, durch die Schule 
hinzuweisen. Der Hinweis ist in der Schülerakte 
zu vermerken,  ein eventueller Widerspruch ist zur 
Schülerakte zu nehmen. Über den Widerspruch 
sind die Eltern von der Schule zu informieren.

VIERTER TEIL
Kurseinstufung/Kursumstufung

§ 24
Einstufungen in Kurse

(1) Wird in leistungsdifferenzierten Kursen unter-
richtet, ist nach § 76 Abs. 1 des Hessischen Schul-
gesetzes die Schülerin oder der Schüler in den 
Kurs einzustufen, in dem nach dem allgemeinen 
Lernverhalten und der fachbezogenen Leistungs-
entwicklung eine erfolgreiche Teilnahme und 
Förderung zu erwarten ist. Die Zuordnung der 
Schülerin oder des Schülers zu einer Anspruchse-
bene erfolgt gesondert für jedes Kursfach.

(2) Bei der Ersteinstufung wählen die Eltern die An-
spruchsebene des Fachleistungskurses. Die Schu-
le ist verpflichtet, die Eltern vorher umfassend 
zu beraten und sie über das Konzept der Schule 
für die Gestaltung der Bildungsgänge und ihre 
Abschlüsse und Berechtigungen zu informieren. 
Nach einer Beobachtungszeit von einem halben 
Schuljahr nach der Ersteinstufung entscheidet die 
Klassenkonferenz endgültig.
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(3) Über Ein- und Umstufungen entscheidet nach 
§  76 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes die 
Klassenkonferenz unter dem Vorsitz eines Mit-
glieds der Schulleitung.

 
§ 25

Umstufungen

(1) Umstufungen in den Fachleistungskursen erfol-
gen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler erwei-
terten Anforderungen gewachsen erscheint oder 
wenn ein erfolgreiches Mitarbeiten im bisheri-
gen Leistungskurs nicht mehr gewährleistet ist. 
Sie sollen in der Förderstufe für die jeweiligen 
Schülerinnen und Schüler je Fach nicht häufiger 
als einmal im Schuljahr, in der Mittelstufenschule 
und der schulformübergreifenden Gesamtschule 
nicht häufiger als einmal im Schulhalbjahr erfol-
gen, und zwar für jedes Kursfach zu einem ge-
eigneten Zeitpunkt. Die Koordination der Umstu-
fungstermine obliegt der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter nach den von der Gesamtkonferenz 
beschlossenen Grundsätzen.

 
(2) Vor der beabsichtigten Umstufung sind die El-

tern schriftlich zu benachrichtigen; sie werden 
gehört und beraten. Wenn die Eltern der vorge-
sehenen Umstufung widersprechen, ist zunächst 
ihr Wunsch zu berücksichtigen; die Schule ent-
scheidet nach einer weiteren Beobachtungszeit 
von einem halben Schuljahr endgültig. Die Ent-
scheidung wird den Eltern schriftlich mitgeteilt.

FÜNFTER TEIL
Kriterien und Verfahren der Leistungsfeststellung 

und Leistungsbewertung

§ 26
Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leistungsbe-

wertung

Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des 
Hessischen Schulgesetzes erstreckt sich unter Berück-
sichtigung der Richtlinien nach Anlage 2 auf die Leis-
tungen in den einzelnen Fächern und Lernbereichen so-
wie auf das Arbeits- und Sozialverhalten. Sie stützt sich 
auf die Beobachtungen im Unterricht und auf die münd-
lichen, schriftlichen und, sofern solche vorgesehen sind, 
die praktischen Leistungsnachweise und Leistungskon-
trollen. Leistungsfeststellung und -bewertung beziehen 
sich auf die gesamte Lernentwicklung der Schülerin oder 
des Schülers im Beurteilungszeitraum und umfassen so-
wohl die fachlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertig-

keiten sowie die Leistungsbereitschaft, als auch Aussa-
gen über das Verhalten der Schülerin oder des Schülers, 
wie es sich im Schulleben darstellt. Hierbei ist zu beach-
ten, dass Leistungsbewertung ein pädagogischer Prozess 
ist, der im Dienste der individuellen Leistungserziehung 
steht und der sich nicht nur auf das Ergebnis punktueller 
Leistungsfeststellungen, sondern auf den gesamten Ver-
lauf der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schü-
lers bezieht. Der Verlauf der Lernentwicklung ist daher 
in die abschließende Leistungsbewertung einzubringen 
und soll der Schülerin oder dem Schüler eine ermutigen-
de Perspektive für die weitere Entwicklung eröffnen.

§ 27
Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens

(1) Außer in den Schulen für Erwachsene und den 
Abschluss- und Abgangszeugnissen nach § 60 
Abs. 3 enthalten die Zeugnisse in den Jahrgangs-
stufen 2 bis zum Ende der Mittelstufe (Sekundar-
stufe I) der allgemein bildenden Schulen sowie im 
ersten Jahr der zweijährigen Berufsfachschulen, 
der besonderen Bildungsgänge in Vollzeitform 
und des Berufsgrundbildungsjahres eine Beurtei-
lung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schü-
lerinnen und Schüler  (§ 73 Abs. 1 Hessisches 
Schulgesetz).

(2) Die Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhal-
tens erfolgt im Zeugnis der Jahrgangsstufen 2 bis 
4 durch Noten oder in verbalisierter Form durch 
schriftliche Aussagen nach § 73 Abs. 1 des Hes-
sischen Schulgesetzes. Für die Beurteilung in 
verbalisierter Form bedarf es eines Beschlusses 
der Gesamtkonferenz.  Dieser Beschluss darf 
nur schuleinheitlich gefasst werden. Ab der Jahr-
gangsstufe 5 erfolgt die Beurteilung des Arbeits- 
und Sozialverhaltens durch Noten oder Punkte. 
Die Beurteilung kann durch schriftliche Aus-
sagen ergänzt werden. Im Rahmen eines schu-
lischen Erziehungskonzeptes kann auch in der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) die Beurteilung in 
verbalisierter Form erfolgen. Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.

(3) Die Gesamtkonferenz soll Kriterien für die Be-
urteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens von 
Schülerinnen und Schülern beschließen. Diese 
sollen sich an dem Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Schule nach § 2 des Hessischen Schulge-
setzes orientieren und die überfachlichen Qualifi-
kationen der Schülerinnen und Schüler beurteilen.
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(4) Wenn die Gesamtkonferenz Kriterien nach Abs. 3 
beschließt, kann in den Jahrgangsstufen 5 bis zum 
Ende der Mittelstufe (Sekundarstufe I) der allgemein 
bildenden Schulen sowie im ersten Jahr der zwei-
jährigen Berufsfachschulen, der besonderen Bil-
dungsgänge in Vollzeitform  und des Berufsgrund-
bildungsjahres die Beurteilung oder Ergänzung der 
Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch 
schriftliche Aussagen auf einem besonderen, dem 
Zeugnisformular beigegebenen Blatt erfolgen, das 
ebenso wie das Zeugnis auszufertigen ist. Über die 
Form der Beurteilungsbögen entscheidet ebenfalls 
die Gesamtkonferenz. Dasselbe gilt für eine Ände-
rung des Beurteilungsverfahrens.

(5) Beurteilungen des Arbeits- und Sozialverhaltens 
sind auf Verlangen der Eltern, bei volljährigen 
Schülerinnen und Schülern auf deren Verlangen, 
von der Klassenlehrerin oder vom Klassenlehrer 
diesen gegenüber zu begründen.

§ 28
Auswahl der Leistungsnachweise, Verteilung auf das 

Schuljahr

(1) Die Auswahl der Aufgaben für schriftliche und 
andere Leistungsnachweise soll so erfolgen, dass 
Schülerinnen und Schüler nachweisen können, dass 
sie die in den Kerncurricula und Lehrplänen für das 
jeweilige Fach, die jeweilige Jahrgangsstufe und die 
jeweilige Schulform gesetzten Vorgaben erreicht 
haben. Die Note „ausreichend“ ist erzielt, wenn die 
erwarteten Vorgaben annähernd zur Hälfte erfüllt 
wurden. Schriftliche Arbeiten nach § 32 Abs. 2 be-
ziehen sich in der Regel im Schwerpunkt auf Inhalte 
und Arbeitsmethoden einer abgeschlossenen Unter-
richtseinheit, deren Lernziele durch vorbereitenden 
Übungen hinreichend erarbeitet worden sind; dabei 
ist auf die Verbindung dieser Unterrichtseinheit zu 
den vorher erarbeiteten zu achten.

(2) Schriftliche und andere Leistungsnachweise sollen 
für die einzelnen Lerngruppen gleichmäßig auf das 
Schuljahr verteilt werden. Eine Häufung vor den Fe-
rien ist zu vermeiden. Außer in beruflichen Schulen 
mit Teilzeitunterricht dürfen von einer Schülerin oder 
einem Schüler grundsätzlich an einem Tag nur eine, 
in einer Unterrichtswoche nicht mehr als drei schrift-
liche Arbeiten nach § 32 Abs. 2 verlangt werden. Dies 
gilt nicht in den Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 1.

(3) Die Zuständigkeit der Schulkonferenz für die 
Entscheidung über Grundsätze für Klassenarbei-

ten in der jeweiligen Schule (§ 129 Nr. 5 Hessi-
sches Schulgesetz) bleibt unberührt.

(4) Bei einem Abweichen von der Stundentafel nach 
§ 9 Abs. 5 des Hessischen Schulgesetzes legt 
die Gesamtkonferenz die Grundsätze fest, nach 
denen die schriftlichen und anderen Leistungs-
nachweise den veränderten Anteilen einzelner 
Fächer oder Lernbereiche anzupassen sind. Bei 
fächerübergreifend durchgeführtem Projektun-
terricht entscheiden die zuständigen Konferenzen 
über die Anpassung der schriftlichen und anderen 
Leistungsnachweise, den Anteilen der betroffe-
nen Fächer oder Lernbereiche entsprechend.

§ 29
Nichterbrachte Leistungen

(1) Die nachträgliche Anfertigung von schriftlichen 
oder anderen Leistungsnachweisen, die die Schü-
lerin oder der Schüler aus von ihr oder ihm nicht 
zu vertretenden Gründen versäumt hat, kann von 
der Lehrerin oder dem Lehrer verlangt werden, 
wenn andernfalls eine sachgerechte Leistungs-
beurteilung nicht möglich ist.  Hierbei kann im 
Einzelfall von den Vorgaben des § 33 Abs. 1 ab-
gesehen werden. Eine Leistungsbeurteilung auf 
Grund nur teilweise erbrachter Leistungen ist in 
solchen Fällen grundsätzlich zulässig.

(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die 
Anfertigung eines schriftlichen oder eines an-
deren Leistungsnachweises, erhält sie oder er die 
Note „ungenügend“ oder null Punkte. Das Glei-
che gilt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler 
einen ihr oder ihm angekündigten schriftlichen 
oder anderen Leistungsnachweis ohne ausrei-
chende Begründung versäumt.

§ 30
Notengebung

(1) Soweit Noten erteilt werden, erfolgt die Notenge-
bung nach Maßgabe des § 73 Abs. 4 des Hessischen 
Schulgesetzes. Die Erteilung von Zwischennoten 
und von gebrochenen Noten, wie beispielsweise 
von Dezimalzahlen, ist unzulässig. Eine aufwärts 
oder abwärts gerichtete Tendenz kann bei einer 
Leistungsbewertung durch eine Anmerkung oder, 
mit Ausnahme von Zeugnissen, durch ein in Klam-
mern gesetztes Plus (+) oder Minus (-) charakte-
risiert werden. Ergänzende verbale Hinweise zu 
Noten sollten gegeben werden, wenn dies pädago-
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gisch geboten oder sinnvoll erscheint. Auf Wunsch 
der Eltern, bei Volljährigen auf deren Wunsch, sind 
Noten in einer Rücksprache von der Fachlehrerin 
oder dem Fachlehrer zu erläutern.

(2) Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen 
und Schüler und die Eltern darüber informiert wer-
den, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung 
ihrer Leistungen erfolgt. Vor den Zeugniskonferen-
zen sollen die Noten gegenüber den Schülerinnen 
und Schülern in für sie sinnvoller und hilfreicher 
Weise von der Fachlehrerin oder vom Fachlehrer 
begründet werden. Darüber hinaus sind Schülerin-
nen und Schüler mindestens einmal im Schulhalb-
jahr über ihren Leistungsstand in den mündlichen 
und sonstigen Leistungen zu unterrichten.

§ 31
Verfahren bei Täuschungen und Täuschungsversuchen

(1) Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler bei 
einem Leistungsnachweis nicht ausdrücklich zu-
gelassener Hilfsmittel oder fremder Hilfe, täuscht 
sie oder er in anderer Weise über den nachzuwei-
senden Leistungsstand oder unternimmt einen 
Täuschungsversuch oder leistet einer Täuschungs-
handlung Vorschub, entscheidet die Fachlehrerin 
oder der Fachlehrer, bei schriftlichen Arbeiten 
nach § 32 Abs. 2 die aufsichtführende Lehrkraft, 
nach pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über die 
zu treffende Maßnahme. Als solche Maßnahme 
kommt insbesondere in Betracht:

1. Ermahnung und Androhung einer der nach-
folgend beschriebenen Maßnahmen;

2. Beendigung des Leistungsnachweises und an-
teilige Bewertung des bearbeiteten Teils, auf 
den sich die Täuschungshandlung nicht bezieht;

3. Beendigung des Leistungsnachweises ohne 
Bewertung, wobei zugleich der Schülerin oder 
dem Schüler Gelegenheit gegeben wird, den 
Leistungsnachweis unter gleichen Bedingun-
gen, jedoch mit veränderter Themen- oder 
Aufgabenstellung aus der gleichen Unter-
richtseinheit zu wiederholen; in diesem Fall 
findet § 33 Abs. 1 keine Anwendung;

4. Beendigung des Leistungsnachweises und 
Erteilung der Note „ungenügend“ oder null 
Punkte.

Führt eine Schülerin oder ein Schüler ein nicht 
ausdrücklich zugelassenes Hilfsmittel mit sich, 
gilt Satz 1 und 2 entsprechend.

(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die 
Wiederholung des Leistungsnachweises in den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 3 oder täuscht sie oder er bei 
der Wiederholung erneut oder unternimmt einen 
Täuschungsversuch, gilt § 29 Abs. 2.

(3) Die Abs. 1 und Abs. 2 gelten entsprechend in den 
Fällen, in denen die Täuschung oder der Täu-
schungsversuch erst nach Anfertigen des Leis-
tungsnachweises festgestellt wird. 

(4) Die Bestimmungen in den Prüfungsordnungen 
über Täuschungen bleiben unberührt.

§ 32
Schriftliche Arbeiten

(1) Schriftliche Leistungsnachweise, die von sämtli-
chen Schülerinnen oder Schülern einer Lerngrup-
pe während des Unterrichts und grundsätzlich 
unter Aufsicht angefertigt werden (schriftliche 
Arbeiten), sollen

1. Schülerinnen und Schülern Gelegenheit ge-
ben, erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten nachzuweisen, zunehmend Auf-
gaben selbstständig zu lösen und den Stand 
ihrer Lern- und Leistungsentwicklung zu er-
kennen;

2. der Lehrerin oder dem Lehrer helfen, die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu 
beurteilen und festzustellen, ob die angestreb-
ten Lernziele erreicht sind und welche Folge-
rungen sich hieraus sowohl für die Förderung 
einzelner Schülerinnen und Schüler als auch 
für die Gestaltung des Unterrichts ergeben;

3. bei minderjährigen Schülerinnen und Schü-
lern den Eltern Einblick in die Unterrichts-
arbeit der Schule geben und sie über die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler un-
terrichten.

(2) Schriftliche Arbeiten werden gefertigt als

1. Klassen- und Kursarbeiten, deren Anzahl in 
der Anlage 2 zu dieser Verordnung festgelegt 
ist, in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
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in den Fremdsprachen sowie in Lernbereichen 
nach § 6 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes, 
außerdem in Politik und Wirtschaft und im 
beruflichen Lernbereich der Berufsschule, im 
beruflichen Lernbereich der Berufsfachschu-
le sowie im berufsbezogenen Unterricht der 
Mittelstufenschule. Es kann eine schriftliche 
Arbeit in diesen Fächern und Lernbereichen 
durch andere Leistungsnachweise, insbeson-
dere Referate, Hausarbeiten oder Projektar-
beiten, ersetzt werden;

2. Lernkontrollen in den übrigen Fächern und 
Lernbereichen, deren Rahmen in der Anlage 
2 zu dieser Verordnung festgelegt ist;

3. Übungsarbeiten und in schriftlicher Form 
durchgeführte Übungen, die der individuellen 
Kenntnisfeststellung dienen und nicht Grund-
lage der Leistungsbeurteilung sind;

4.  Lernstanderhebungen als Diagnoseinstrument 
in der Grundschule mit landesweit einheitli-
chen Aufgaben.

Schriftliche Arbeiten nach Nr. 1 und 2 werden 
durch Noten oder Punkte bewertet. Klassen- und 
Kursarbeiten können auch als Vergleichsarbeiten 
nach Anlage 2 Nr. 7 Buchst. a mit landesweit ein-
heitlicher Aufgabenstellung geschrieben werden.

(3) In den Fächern, in denen gemäß Nr. 7 a der Anla-
ge 2 Klassen- oder Kursarbeiten nach Abs. 2 Nr. 
1 vorgesehen sind, machen die schriftlichen Ar-
beiten die Hälfte der Grundlagen der Leistungs-
beurteilung aus, in den übrigen Fächern etwa ein 
Drittel. Die Regelungen für studienqualifizieren-
de Bildungsgänge der Oberstufe (Sekundarstufe 
II) sowie für Fachschulen und für die Schulen für 
Erwachsene bleiben unberührt.

(4) In der Grundschule liegt der Schwerpunkt der 
Leistungsbewertung im mündlichen Bereich; die 
schriftlichen Arbeiten nach Nr. 6.2 der Anlage 
2 sollen in angemessenen Umfang bei der Leis-
tungsbewertung einbezogen werden.

§ 33
Termine und Notenspiegel

(1) Die Termine und der inhaltliche Rahmen schrift-
licher Arbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 

sind rechtzeitig, in Schulen mit Vollzeitunterricht 
mindestens fünf Unterrichtstage vorher bekannt 
zu geben.

(2) Korrektur, Bewertung und Rückgabe einer 
schriftlichen Arbeit haben so rasch wie möglich, 
in der Regel jedoch spätestens nach drei Unter-
richtswochen, zu erfolgen. Aus der Korrektur 
der schriftlichen Arbeit muss die Bewertung der 
Leistung durch Noten oder Punkte nachzuvoll-
ziehen sein, die Korrektur soll Perspektiven für 
die weitere Entwicklung eröffnen und auch indi-
viduelle Leistungsverbesserungen hervorheben. 
Vor der Rückgabe und der Besprechung einer 
schriftlichen Arbeit sowie am Tage der Rückga-
be darf im gleichen Unterrichtsfach keine neue 
Arbeit geschrieben werden. Bei Minderjährigen 
ist den Eltern Gelegenheit zu geben, die schrift-
liche Arbeit nach der Rückgabe einzusehen. Die 
Kenntnisnahme ist durch die Unterschrift eines 
zur Einsichtnahme Berechtigten zu bestätigen. 
Die schriftliche Arbeit ist in der Regel bis zum 
Schuljahresende durch die Schule aufzubewah-
ren. Nach Ablauf der Einbehaltungszeit sind die 
schriftlichen Arbeiten zurückzugeben.

(3) Unter jede Arbeit ist ein Notenspiegel anzubrin-
gen, aus dem sich die Noten aller Schülerinnen und 
Schüler der Klasse/Lerngruppe ergeben. Dies gilt 
entsprechend bei der Beurteilung einer schriftli-
chen Arbeit in Form eines Punktesystems.

§ 34
Wiederholung von schriftlichen Arbeiten

(1) Ist mehr als ein Drittel der abgelieferten schriftli-
chen Arbeiten mit den Noten mangelhaft oder un-
genügend oder mit einer entsprechenden Punktzahl 
bewertet worden, ist die Arbeit einmal zu wieder-
holen, sofern nicht die Schulleiterin oder der Schul-
leiter nach Beratung mit der Fachlehrerin oder dem 
Fachlehrer entscheidet, dass die Arbeit zu werten 
sei. Die Arbeit ist zu wiederholen, wenn mehr als die 
Hälfte mit den Noten mangelhaft oder ungenügend 
oder der entsprechenden Punktzahl bewertet wurde. 
Besondere Vorschriften für einzelne Schulformen 
und Schulstufen bleiben hiervon unberührt.

(2) Für die Ankündigung der Termine von Wieder-
holungsarbeiten gilt § 33 Abs. 1 entsprechend. Im 
Falle der Wiederholung einer schriftlichen Arbeit 
wird bei der Leistungsbewertung nur die Arbeit 
mit der besseren Note berücksichtigt.
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(3) Abs. 1 und 2 gilt entsprechend für schulinterne 
Vergleichsarbeiten nach Anlage 2 Nr. 7 Buchst. 
a in der Form, dass mehr als ein Drittel oder 
mehr als die Hälfte der abgelieferten schriftli-
chen Arbeiten der gesamten Jahrgangsstufe der 
Schule oder des Bildungsgangs mit den Noten 
mangelhaft oder ungenügend oder der entspre-
chenden Punktzahl bewertet worden sein müssen. 
Bei Vergleichsarbeiten ist der Notenspiegel nach 
§ 33 Abs. 3 sowohl für die Klasse als auch für 
die gesamte Jahrgangsstufe der Schule oder des 
Bildungsganges anzubringen. Auf Vergleichsar-
beiten mit landesweit einheitlicher Aufgabenstel-
lung nach § 32 Abs. 2 Satz 3 findet § 34 keine 
Anwendung.

§ 35
Hausaufgaben

(1) Das Schwergewicht der Arbeit der Schule liegt 
im Unterricht. Hausaufgaben ergänzen die Un-
terrichtsarbeit durch Verarbeitung und Vertie-
fung von Einsichten und durch Anwendung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten. Sie können auch 
zur Vorbereitung neuer Unterrichtsstoffe dienen, 
sofern die altersmäßigen Voraussetzungen und 
Befähigungen der Schülerinnen und Schüler dies 
zulassen. Hausaufgaben sind bei der Leistungsbe-
urteilung angemessen zu berücksichtigen.

(2) Umfang, Art und Schwierigkeitsgrad der Haus-
aufgaben sollen dem Alter und dem Leistungsver-
mögen der Schülerinnen und Schüler angepasst 
sein. Hausaufgaben sollen so vorbereitet und ge-
stellt werden, dass sie ohne außerschulische Hilfe 
in angemessener Zeit bewältigt werden können. 
Bei der Erteilung von Hausaufgaben soll die 
tägliche Gesamtbelastung der Schülerinnen und 
Schüler und ihr Recht auf individuell nutzbare 
Freizeit angemessen berücksichtigt werden. Die 
Schulkonferenz beschließt auf dieser Grundlage 
Grundsätze für die Hausaufgaben im Rahmen 
eines schuleigenen Konzepts (§ 129 Nr. 5 Hes- 
sisches Schulgesetz). Die Klassenkonferenz oder 
die Lehrkräfte einer Lerngruppe stimmen sich 
über den Umfang der Hausaufgaben untereinan-
der ab (§ 135 Abs. 1 Nr. 3 Hessisches Schulge-
setz).

(3) Hausaufgaben sind in den Unterricht einzubezie-
hen und zumindest stichprobenweise regelmäßig 
zu überprüfen. Ein schriftliches Abfragen der 
Hausaufgaben, beispielsweise in der Form von 

Vokabelarbeiten, ist zulässig, wenn es sich auf 
die Hausaufgaben der letzten Unterrichtswoche 
bezieht, nicht länger als 15 Minuten dauert und 
nicht die Regel darstellt.

(4) Findet am Samstag Unterricht statt, werden in 
den Jahrgangsstufen 1 bis 9 vom Samstag zum 
darauf folgenden Montag keine Hausaufgaben 
gestellt. Dies gilt auch von Freitag auf Montag, 
wenn am Freitag Unterricht nach 14:00 Uhr statt-
findet. In der Grund- und Mittelstufe dürfen von 
einem Tag mit Unterricht nach 14:00 Uhr zu ei-
nem nächsten Tag mit Vormittagsunterricht keine 
Hausaufgaben erteilt werden. Eine von der Schul-
konferenz einer Schule nach § 129 Nr. 5 des Hes-
sischen Schulgesetzes beschlossene abweichende 
Regelung bleibt unberührt.

(5) Über die Ferien sollen keine Hausaufgaben gege-
ben werden.

§ 36
Sonstige Vorschriften

(1) Ergänzend gelten die in Anlage 2 zu dieser Ver-
ordnung festgelegten Richtlinien für Leistungs-
nachweise.

(2) Abweichende Regelungen für einzelne Schulfor-
men und Schulstufen bleiben unberührt.

SECHSTER TEIL
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierig-

keiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen

§ 37
Grundsätze

(1) Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben 
oder beim Rechnen haben in allen Schulformen 
Anspruch auf individuelle Förderung (§ 3 Abs. 6 
Satz 3 Schulgesetz). Förderziel ist, die Schwierig-
keiten so weit wie möglich zu überwinden. Die 
Schulen sind verpflichtet, Fördermaßnahmen im 
Sinne dieses Abschnittes der Verordnung durch-
zuführen.

 
(2) Die besonderen Regelungen zur individuellen 

Förderung von Schülerinnen und Schüler mit An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung blei-
ben unberührt.
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(3) Bei Schülerinnen und Schülern mit nichtdeut-
scher Herkunftssprache sowie Schülerinnen und 
Schülern deutscher Herkunftssprache, deren 
Sprachentwicklung nicht altersgemäß ist, ist zu 
prüfen, ob deren Schwierigkeiten aus zu geringer 
Kenntnis der deutschen Sprache herrühren.

(4) Jede Schule entwickelt ein schulbezogenes För-
derkonzept für Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Recht-
schreiben sowie beim Rechnen und benennt eine 
fachlich qualifizierte Lehrkraft als Ansprechpart-
nerin oder Ansprechpartner für diese Schwierig-
keiten. 

(5) Besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Recht-
schreiben oder beim Rechnen in der Grundschule 
sind allein kein hinreichender Grund für die Fest-
stellung eines Anspruches auf sonderpädagogi-
sche Förderung oder die Verweigerung des Über-
gangs in eine weiterführende Schule.

 
§ 38

Förderdiagnostik

(1) Die Feststellung der besonderen Schwierigkeiten 
beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen gehört 
zu den Aufgaben der Schule. Voraussetzung für 
das Erkennen dieser Lernschwierigkeiten ist die 
Erhebung der Lernausgangslage. Dies soll in der 
Grundschule schon bei der Anmeldung, spätes-
tens jedoch zu Beginn der Jahrgangsstufe 1, unter 
Berücksichtigung der Entwicklungsstufen beim 
Schriftspracherwerb und beim Rechnenlernen 
erfolgen. Weitere Beobachtungskriterien sind der 
sprachliche, kognitive, emotional-soziale und mo-
torische Entwicklungsstand, die Lernmotivation 
sowie das individuelle Lernverhalten und Lern-
tempo. Der Unterricht muss sich dabei an den 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen wie zum 
Beispiel den Sprach-, Sprech- und Artikulations-
fähigkeiten, auch bezogen auf einen eventuellen 
Migrationshintergrund, orientieren. Die vorhan-
denen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind systema-
tisch weiter zu entwickeln.

(2) Im Einzelfall haben die Lehrkräfte die Möglich-
keit der unterstützenden Beratung insbesondere 
durch Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen oder andere in der Lese-, Rechtschreib- oder 
Rechendiagnostik ausgebildete Lehrkräfte wie 
zum Beispiel des sonderpädagogischen Bera-
tungs- und Förderzentrums. Bei konkreten Hin-

weisen auf organische Ursachen sind die Eltern 
auf die Schulärztin oder den Schularzt hinzuwei-
sen oder fachärztliche Untersuchungen zu emp-
fehlen.

(3) Die Eltern sind über die besonderen Schwie-
rigkeiten ihres Kindes im Bereich des Lesens, 
Rechtschreibens oder Rechnens und über den 
individuellen Förderplan zu informieren und zu 
beraten. Sie werden in die Planung pädagogischer 
Maßnahmen durch Anhörung einbezogen. Durch 
die Klassenlehrerin, den Klassenlehrer oder die 
Fachlehrkraft erhalten sie Informationen über die 
jeweils angewandte Lese-, Rechtschreib- oder Re-
chenmethode. Auf besondere Lehr- und Lernmit-
tel, häusliche Unterstützungsmöglichkeiten, ge-
eignete Fördermaterialien und Motivationshilfen 
ist hinzuweisen.

§ 39
Fördermaßnahmen

(1) Die Fördermaßnahmen für Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Le-
sen, Rechtschreiben oder Rechnen haben zum Ziel

1. die Stärken von Schülerinnen und Schülern 
herauszufinden, sie ihnen bewusst zu machen, 
sie zu ermutigen und Erfolgserlebnisse zu 
vermitteln,

2. Lernhemmungen und Blockaden abzubau-
en und Lust auf Lesen, Rechtschreiben und 
Rechnen zu wecken und zu erhalten,

3. Arbeitstechniken und Lernstrategien zu 
vermitteln, die vorhandenen Schwächen aus-
zugleichen oder zu mildern sowie bestehende 
Lernlücken zu schließen.

(2) Als Fördermaßnahmen kommen Formen der in-
neren und äußeren Differenzierung in Frage. Nach 
entsprechender Diagnose müssen Schülerinnen 
und Schüler nach § 37 gefördert werden. Folgende 
Fördermaßnahmen kommen dafür in Betracht:

1. Unterricht in besonderen Lerngruppen (§ 41)

2. Binnendifferenzierung

3. Nachteilsausgleich, Abweichen von den all-
gemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststel-
lung oder Leistungsbewertung (§§ 7, 42).
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(3) Frühest möglich, spätestens aber am Ende des 2. 
Halbjahres der Jahrgangsstufe 1 ist zu prüfen, ob 
die Leistungen einer Schülerin oder eines Schü-
lers im Unterricht voraussichtlich ausreichen, um 
ohne Schwierigkeiten darauf die weiteren Inhal-
te und Ziele des Deutsch-, Fremdsprachen- oder 
Mathematikunterrichts aufbauen zu können oder 
ob Fördermaßnahmen nach Abs. 2 zu ergreifen 
sind.

(4) Bei besonderen Schwierigkeiten beim Lesen 
und Rechtschreiben sollen die Maßnahmen nach 
Abs. 2 spätestens bis zum Ende der Sekundar-
stufe I abgeschlossen sein. Die Schulaufsichts-
behörde entscheidet einmalig zu Beginn der 
Sekundarstufe II auf Antrag der Eltern oder 
der volljährigen Schülerin oder des volljährigen 
Schülers, ob ein besonders begründeter Ausnah-
mefall vorliegt, der eine Fortsetzung besonderer 
Fördermaßnahmen in den Bildungsgängen der 
Sekundarstufe II rechtfertigt. Welche Förder-
maßnahmen zu ergreifen sind, entscheidet die 
Klassenkonferenz. Die Schulaufsichtsbehörde 
ist von den Konferenzbeschlüssen zu unter-
richten, im Falle des Abweichens von den all-
gemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 
vor Bekanntgabe der Fördermaßnahmen an die 
Eltern oder die volljährige Schülerin oder den 
volljährigen Schüler. Bei besonderen Schwierig-
keiten beim Rechnen sollen die besonderen För-
dermaßnahmen bis zum Ende der Grundschule 
abgeschlossen sein; in der Sekundarstufe I fin-
den bei besonderen Schwierigkeiten beim Rech-
nen die §§ 7, 42 bis 44 keine Anwendung.

 
(5) Die Förderung ist mit dem Deutsch- oder Mathe-

matikunterricht abzustimmen. Die Abstimmung 
erfolgt in der Klassenkonferenz unter Einbezie-
hung der übrigen Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer. Eine angemessene Berücksichtigung in allen 
Fächern, insbesondere in den Fremdsprachen, ist 
sicherzustellen.

(6) Die Klassenkonferenz ist für die Feststellung 
besonderer Schwierigkeiten beim Erlernen des 
Lesens, Rechtschreibens oder Rechnens zustän-
dig. Eventuell vorliegende Fachgutachten sind in 
das Entscheidungsverfahren einzubeziehen. Die 
Deutsch- oder Mathematiklehrkraft leitet die je-
weiligen Fördermaßnahmen ein.

§ 40
Individuelle Förderpläne bei besonderen Schwierigkeiten 

beim Lesen, Schreiben und Rechnen

(1) Die Erstellung individueller Förderpläne ge-
schieht auf der Grundlage der Förderdiagnostik 
(§ 38). Individuelle Förderpläne sind mit allen am 
Unterricht beteiligten Lehrkräften, den Eltern so-
wie der Schülerin oder dem Schüler zu erörtern 
und bilden die Grundlage für individuelle Hilfen.

(2) Der Lernstand wird von der jeweiligen Fachlehr-
kraft im Förderplan dokumentiert und bietet die 
Grundlage für die Planung und Durchführung 
individueller Fördermaßnahmen. Entscheiden 
sich Eltern für eine zusätzliche außerschulische 
Maßnahme, so ist diese in den individuellen För-
derplan einzubeziehen. Eine enge Kooperation 
zwischen Schule, Eltern und außerschulischer 
Förderung ist im Sinne der Optimierung der För-
derung erforderlich.

(3) Die individuelle Lernentwicklung der Schülerin 
oder des Schülers, die erreichten Lernfortschrit-
te sowie die Maßnahmen nach den §§ 7 und 42 
werden dokumentiert und mindestens einmal im 
Schulhalbjahr in einer Klassenkonferenz erörtert. 
Auf dieser Grundlage erfolgt die Fortschreibung 
des Förderplans.

§ 41
Unterricht in besonderen Lerngruppen

(1) Die Förderung in besonderen Lerngruppen ist mit 
dem Deutsch- und Mathematikunterricht abzu-
stimmen. Diese Abstimmung erfolgt in einer Klas-
senkonferenz, um so auch die übrigen Fachleh-
rerinnen und Fachlehrer einzubeziehen und eine 
angemessene Berücksichtigung in allen Fächern, 
auch in den Fremdsprachen, sicherzustellen.

(2) Der Besuch der Förderkurse ist für Schülerinnen 
und Schüler mit festgestellten Schwierigkeiten 
verpflichtend.

(3) Der von der Schülerin oder dem Schüler erreichte 
Lernfortschritt wird halbjährlich in der Klassen-
konferenz und mit den Eltern erörtert.

(4) Die Einrichtung von Förderkursen obliegt der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter. Wenn diese 
Kurse schulübergreifend eingerichtet werden, ob-
liegt die Einrichtung der Schulaufsichtsbehörde.
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§ 42
Nachteilsausgleich, Leistungsfeststellung und Leistungs-
bewertung bei Schülerinnen und Schülern mit besonde-
ren Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder 

Rechnen

(1) Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben 
oder Rechnen unterliegen in der Regel den für alle 
Schülerinnen und Schüler geltenden Maßstäben 
der Leistungsbewertung. Nachteilsausgleich und 
Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der 
Leistungsfeststellung oder Leistungsbewertung 
(§ 7) sind vor allem beim Erlernen des Lesens, 
Rechtschreibens oder Rechnens in der Grund-
schule möglich und werden mit andauernder För-
derung in den höheren Klassen wieder abgebaut.

(2) Vorrangig vor dem Abweichen von den allge-
meinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 
sind auf der Grundlage des individuellen Förder-
plans Hilfen in Form eines Nachteilsausgleichs 
(§ 7) oder des Abweichens von den allgemeinen 
Grundsätzen der Leistungsfeststellung vorzu-
sehen, können in begründeten Einzelfällen aber 
auch nebeneinander gewährt werden.

(3) Alle Abweichungen von den allgemeinen Grund-
sätzen der Leistungsfeststellung oder -bewertung 
müssen ihre Grundlage in den individuellen För-
derplänen der Schülerinnen und Schüler haben.

(4) Bei besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, 
Rechtschreiben oder – in der Grundschule – Rech-
nen trifft die Klassenkonferenz die Entscheidung 
über die Gewährung und Dauer eines Nachteil-
sausgleichs oder das Abweichen von den allgemei-
nen Grundsätzen der Leistungsfeststellung oder 
Leistungsbewertung, soweit nicht die Schulauf-
sichtsbehörde nach § 39 Abs. 4 zuständig ist.

§ 43
Besondere Regelungen für die Zeugniserteilung

(1) In besonders begründeten Ausnahmefällen kön-
nen die Lese- und Rechtschreibleistung und in 
der Grundschule die Rechenkenntnisse im Fach 
Mathematik bei der Zeugnisnote unberücksich-
tigt bleiben. Die Aussetzung einer Teilnote erfolgt 
jeweils für ein Schulhalbjahr. Die Entscheidung 
darüber trifft unter Beachtung des individuellen 
Förderplans die Klassenkonferenz. § 39 Abs. 4 
Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) Wird von den allgemeinen Grundsätzen der Leis-
tungsbewertung abgewichen, erfolgt eine entspre-
chende verbale Aussage im Zeugnis unter „Be-
merkungen“.

§ 44
Abschlüsse

(1) In Abgangs- oder Abschlusszeugnissen gelten die 
Bestimmungen von § 43 auf der Grundlage von 
individuellen Förderplänen und der vorausgegan-
genen schulischen Förderung. 

(2) Bei Abschlussprüfungen entscheidet die Prü-
fungskommission nach Kenntnisnahme des 
jeweiligen individuellen Förderplans, ob 
ein Nachteilsausgleich und / oder Abwei-
chungen von den allgemeinen Grundsätzen der 
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 
gewährt werden kann. § 31 Abs. 3 OAVO bleibt 
unberührt. In der Sekundarstufe II ist ein An-
trag der Eltern, bei volljährigen Schülerinnen 
oder Schülern deren Antrag erforderlich. In 
den Fällen, in denen zum Zeitpunkt des schrift- 
lichen Abschnitts einer Abschlussprüfung noch 
keine Prüfungskommission eingerichtet wurde 
oder keine Prüfungskommission zu bilden ist, 
entscheidet die Klassenkonferenz unter dem 
Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters 
über die Gewährung. Über die Entscheidung 
ist die Schulaufsichtsbehörde zu unterrichten. 
Bei Abschlussprüfungen ist dem Kultusmini-
sterium rechtzeitig vor der Prüfung über die 
Entscheidung, die ein Abweichen von den all-
gemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststel-
lung oder Leistungsbewertung beinhaltet, zu 
berichten.

 
SIEBTER TEIL

Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunfts-
sprache

Erster Abschnitt:
Allgemeine Regelungen

§ 45
Ziele

Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftsspra-
che sollen in Erfüllung der in den § 3 Abs. 14 des Schul-
gesetzes niedergelegten Grundsätze so gefördert werden, 
dass sie befähigt werden, die deutsche Sprache in Wort 
und Schrift zu beherrschen, entsprechend ihrer Eignung 
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gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen zu erhalten 
und zu den gleichen Abschlüssen geführt zu werden wie 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler deutscher Sprache. 
Damit soll zugleich ein Beitrag zur gesellschaftlichen Inte-
gration dieser Schülerinnen und Schüler geleistet werden.

 § 46
Schulpflicht

(1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-
kunftssprache und Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedler nach den Bestimmungen des Bun-
desvertriebenengesetzes, sind unabhängig von der 
jeweiligen Staatsangehörigkeit und dem Geburts-
land nach §§ 56 Abs. 1, 58 bis 61 des Hessischen 
Schulgesetzes schulpflichtig, sofern sie im Besitz 
einer gültigen Aufenthaltserlaubnis nach den Be-
stimmungen des Aufenthaltsgesetzes oder von 
einer solchen befreit sind oder deren Aufenthalt 
ausländerrechtlich geduldet wird; Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber sind dann schulpflich-
tig, wenn sie einer Gebietskörperschaft zuge-
wiesen sind. Die Schulpflicht besteht auch dann, 
wenn die genannten Schülerinnen und Schüler 
nach dem Recht ihres Herkunftslandes nicht oder 
nicht mehr schulpflichtig sind.

(2) Die Schulpflicht wird auch durch die Teilnahme 
an den Fördermaßnahmen nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 
bis 5 der Verordnung erfüllt. Die Zeit der Zurück-
stellung nach § 53 wird nicht auf die Dauer der 
Schulpflicht angerechnet.

(3) Die in Abs. 1 genannten Schülerinnen und Schü-
ler, die nicht schulpflichtig sind, aber ihren tat-
sächlichen Aufenthalt im Lande Hessen haben, 
sind zum Schulbesuch berechtigt.

 
§ 47

Aufnahme in die Schule

(1) Über die Aufnahme in eine Schule entscheidet 
die Schulleiterin oder der Schulleiter. Ist eine 
Fördermaßnahme nach § 50 Abs. 3 und 4 sowie 
§ 51 erforderlich, wird die Entscheidung über 
die Aufnahme in eine Schulform oder einen Bil-
dungsgang der Mittelstufe bis zum Abschluss der 
Fördermaßnahme ausgesetzt.

(2) Bei der Aufnahme werden die Schülerinnen und 
Schüler, soweit keine besonderen Fördermaßnah-
men nach § 50 Abs. 3 und 4 sowie § 51 oder § 53 
erforderlich sind, einer Regelklasse zugewiesen. 

(3) Die Eltern und die Schülerinnen und Schüler sind 
vor der Aufnahmeentscheidung anzuhören und 
eingehend zu beraten.

Zweiter Abschnitt:
Fördermaßnahmen

§ 48
Grundsätze

(1) Die in § 46 genannten Schülerinnen und Schü-
ler, die nicht über die für den Unterricht erfor-
derlichen Kenntnisse der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift verfügen, erhalten besondere 
schulische Fördermaßnahmen zum Erwerb der 
deutschen Sprache oder zur Verbesserung der 
deutschen Sprachkenntnisse. Solche Fördermaß-
nahmen sind:

1. Intensivklassen (§ 50 Abs. 3),

2. Intensivkurse (§ 50 Abs. 4),

3. Alphabetisierungskurse (§ 51),

4. Deutsch-Förderkurse (§ 52),

5. schulische Sprachkurse bei Zurückstellung 
(§ 53) sowie

6. weitere Hilfen zur Eingliederung (§ 54).

(2) Fördermaßnahmen für noch nicht schulpflichti-
ge Kinder, die nicht über die für den Unterricht 
erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügen, sind die Vorlaufkurse nach § 49. Sie 
werden für die Kinder in dem ihrer Einschulung 
vorausgehenden Schuljahr eingerichtet.

(3) Bei den Fördermaßnahmen nach Abs. 1 handelt 
es sich um verpflichtende, bei denen nach Abs. 2 
um freiwillige schulische Veranstaltungen.

(4) Die Schule hat ein schulbezogenes Förderkonzept 
zu erstellen, soweit sie von Schülerinnen und Schü-
lern nichtdeutscher Herkunftssprache besucht wird. 

§ 49
Freiwillige Vorlaufkurse

(1) An einem freiwilligen Vorlaufkurs zur Vorberei-
tung des Schulanfangs nehmen Kinder teil, die 
bei der Anmeldung nach § 58 Abs. 1 Satz 2 des 
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Hessischen Schulgesetzes nicht über die für den 
Schulbesuch erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse verfügen. Die Teilnahme an Maß-
nahmen zur vorschulischen Sprachförderung im 
Zuständigkeitsbereich des Hessischen Sozialmi-
nisteriums bleibt unberührt.

(2) An einem Vorlaufkurs nehmen in der Regel 10 bis 
15 Kinder teil. Der Umfang der Wochenstunden-
zahl orientiert sich an den personellen und organi-
satorischen Möglichkeiten einer Schule; er soll in 
der Regel 10 bis 15 Wochenstunden umfassen. In 
begründeten Ausnahmefällen kann von der Teilneh-
mer- und Wochenstundenzahl mit Genehmigung 
der Schulaufsichtsbehörde abgewichen werden. Der 
Stand der deutschen Sprachkenntnisse eines Kindes 
am Anfang und am Ende der Vorlaufkurse ist in ge-
eigneter Weise schriftlich zu dokumentieren.

(3) Der Vorlaufkurs findet je nach den örtlichen Ge-
gebenheiten an einer Grundschule für die von 
dieser Schule aufzunehmenden Schülerinnen und 
Schüler oder für die von mehreren Grundschulen 
aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler statt; 
er kann im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Träger auch an einem anderen Ort (z. B. Kinder-
tagesstätte) durchgeführt werden.

(4) Bei der Anmeldung nach § 58 Abs. 1 Satz 2 des 
Hessischen Schulgesetzes sind die Eltern von 
Kindern nach Abs. 1 über die Bedeutung der Be-
herrschung der deutschen Sprache zu informie-
ren; die Teilnahme der Kinder an dem Vorlauf-
kurs ist ihnen dringend zu empfehlen.

§ 50
Intensivklassen und Intensivkurse

(1) Die in § 46 genannten Schülerinnen und Schüler, 
bei denen die Teilnahme an einem Deutsch-För-
derkurs nach § 52 nicht ausreichend erscheint, 
sind verpflichtet, am Unterricht einer Intensiv-
klasse oder eines Intensivkurses teilzunehmen.

(2) Über die Teilnahmeverpflichtung und die Zuwei-
sung entscheidet die Schulleiterin oder der Schul-
leiter im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehör-
de. Ist eine Förderung in einer anderen Schule 
erforderlich, so entscheidet über die Zuweisung 
die Schulaufsichtsbehörde.

(3) Intensivklassen sind eigene Lerngruppen mit in 
der Regel nicht weniger als 12 und nicht mehr als 

16 Schülerinnen und Schülern. Sie werden einge-
richtet, wenn dies personell, sächlich und organi-
satorisch möglich ist. Sie können auch jahrgangs- 
und schulübergreifend eingerichtet werden. Der 
Umfang der Wochenstundenzahl orientiert sich 
an den personellen und organisatorischen Mög-
lichkeiten der Schulen; er beträgt in der Grund-
schule in der Regel mindestens 20, in den anderen 
Schulformen in der Regel mindestens 28 Wochen-
stunden. Die Maßnahme dauert für die einzelne 
Schülerin oder den einzelnen Schüler in der Regel 
nicht länger als ein Schuljahr; über eine Verkür-
zung oder eine Verlängerung um höchstens ein 
weiteres Schuljahr entscheidet die Konferenz der 
die Schülerinnen und Schüler unterrichtenden 
Lehrkräfte. Eine Teilnahme der Schülerinnen und 
Schüler am Unterricht von Regelklassen dersel-
ben Schule in einzelnen geeigneten Unterrichts-
fächern ist anzustreben.

(4) Intensivkurse sind Lerngruppen mit in der Regel 
nicht mehr als 12 Schülerinnen und Schülern, die 
vorläufig einer Regelklasse zugeordnet sind. Sie 
sind einzurichten, wenn dies personell, sächlich 
und organisatorisch möglich ist und wenn Inten-
sivklassen nicht eingerichtet werden können. Sie 
können auch jahrgangs- und schulübergreifend 
eingerichtet werden. Mindestens 8 Wochenunter-
richtsstunden sind für den Erwerb der deutschen 
Sprache vorzusehen; über Ausnahmen entschei-
det die Schulaufsichtsbehörde. Die Maßnahme 
dauert für die einzelne Schülerin bzw. den ein-
zelnen Schüler in der Regel nicht länger als zwei 
Schuljahre; über eine Verkürzung oder eine Ver-
längerung um höchstens ein weiteres Schulhalb-
jahr entscheidet die Konferenz der die Schülerin-
nen und Schüler unterrichtenden Lehrkräfte

§ 51
Alphabetisierungskurse

Alphabetisierungskurse für Schülerinnen und Schüler 
ohne schulische Vorbildung finden im Rahmen von In-
tensivklassen oder Intensivkursen statt.

§ 52
Deutsch-Förderkurse

(1) Die in § 46 genannten Schülerinnen und Schüler, 
die sich zwar verständigen können, aber noch nicht 
über die für eine erfolgreiche Mitarbeit im Un-
terricht erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift verfügen und die nicht 
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an einer der in den §§ 49 bis 51 geregelten Förder-
maßnahmen teilnehmen, sind verpflichtet, an ein-
gerichteten Deutsch-Förderkursen teilzunehmen.

(2) Die Entscheidung über die Teilnahme trifft die 
zuständige Klassenkonferenz unter dem Vorsitz 
der Schulleiterin oder des Schulleiters.

(3) In der Grundschule finden die Deutsch-För-
derkurse als zwei zusätzliche Unterrichtswo-
chenstunden und/oder als paralleles kerncur-
riculumbezogenes Angebot zum planmäßigen 
Deutschunterricht statt. Die nach der Stundentafel 
für die Grundschule geltende Höchststundenzahl 
ist zu beachten.

(4) In den weiterführenden Schulen kann ein 
Deutsch-Förderkurs nach Maßgabe der personel-
len Möglichkeiten der Schule bis zu vier zusätzli-
che Unterrichtswochenstunden umfassen.

§ 53
Schulischer Sprachkurs und Besuch der Vorklasse bei 

Zurückstellung

(1) Schulpflichtige Kinder, die nach § 58 Abs. 5 des 
Hessischen Schulgesetzes von der Teilnahme am 
Unterricht zurückgestellt werden, sollen zum Be-
such eines schulischen Sprachkurses verpflich-
tet werden. Der schulische Sprachkurs kann in 
der zuständigen oder einer anderen Grundschu-
le stattfinden. Er umfasst in der Regel 15 bis 20 
Wochenstunden und mindestens 8 Kinder. Die 
Möglichkeit zur Teilnahme an zusätzlichen schu-
lischen Veranstaltungen bleibt unberührt.

(2) Der Besuch einer Vorklasse nach § 58 Abs. 5 Satz 
4 des Hessischen Schulgesetzes kann für schul-
pflichtige Kinder, die nach § 58 Abs. 5 Satz 1 des 
Hessischen Schulgesetzes zurückgestellt werden, 
dann angeordnet werden, wenn dadurch eine an-
gemessene Förderung zu erwarten ist.

(3) Die Möglichkeit einer nachträglichen Aufnahme 
in die Jahrgangsstufe 1 in besonders begründeten 
Fällen, in denen die für den Schulbesuch erforder-
lichen deutschen Sprachkenntnisse bereits wäh-
rend des Zeitraumes der Zurückstellung erwor-
ben und nachgewiesen werden, eine erfolgreiche 
Mitarbeit in der Jahrgangsstufe 1 zu erwarten ist 
und die Lernentwicklung dadurch besser geför-
dert werden kann, bleibt unberührt (§ 49 Abs. 1 
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz).

(4) Wird kein schulischer Sprachkurs und Unterricht 
der Vorklasse angeboten, gilt der Besuch einer In-
tensivklasse nach § 50 als gleichwertige Maßnahme.

(5) Die Entscheidungen nach Abs. 1 bis 4 trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter. Sie sind schrift-
lich zu begründen.

§ 54
Erlernen der ersten Fremdsprache und Wechsel der 

Sprachenfolge

(1) Fördermaßnahmen zum Erlernen der ersten 
Fremdsprache sollen in den Jahrgangsstufen 5 bis 
7 eingerichtet werden, wenn dies personell und 
organisatorisch möglich ist.

(2) Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 8, 
die weder über die für den Unterricht erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift noch über Fremdsprachenkenntnisse 
im Sinne des schulischen Regelangebots verfügen, 
weil sie keine deutsche Schule besucht haben, haben 
auf Antrag die Möglichkeit des Wechsels der Spra-
chenfolge. Schülerinnen und Schüler in der 5-jährig 
organisierten Mittelstufe des gymnasialen Bildungs-
ganges haben ab Jahrgangsstufe 7 auf Antrag die 
Möglichkeit, als zweite Fremdsprache die Sprache 
des Herkunftslandes zu wählen. Voraussetzung da-
für ist, dass der Unterricht in der gewählten Fremd-
sprache erteilt oder der Kenntnisstand der Schüle-
rin oder des Schülers jeweils zum Schuljahresende 
mündlich und schriftlich durch eine Feststellungs-
prüfung beurteilt werden kann. Dem Antrag kann 
die Schulaufsichtsbehörde entsprechen, wenn die 
vorgeschriebene Sprachenfolge aufgrund der Um-
stände des Einzelfalles nicht zumutbar ist und wenn 
die personellen und organisatorischen Möglichkei-
ten in ihrem Aufsichtsbereich dies zulassen. Als 
erste oder zweite Fremdsprache kann die Sprache 
des Herkunftslandes gewählt werden. Die Bestim-
mungen der Verordnung zur Ausgestaltung der Bil-
dungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Pri-
marstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und 
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) 
und der Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) 
in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, 
mit der Maßgabe, dass bei einem erfolgten Wech-
sel der Sprachenfolge beim Hauptschulabschluss in 
Form eines qualifizierenden Hauptschulabschlusses 
das Prüfungsfach Englisch, beim mittleren Ab-
schluss in Form des einfachen oder des qualifizie-
renden Realschulabschlusses das Prüfungsfach ers-
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te Fremdsprache durch die gewählte Fremdsprache 
ersetzt wird. 

§ 55
Hilfen außerschulischer Träger

Eltern und Schülerinnen und Schüler sind auf Hilfen au-
ßerschulischer Träger im Sinne von § 16 Abs. 2 des Hes-
sischen Schulgesetzes hinzuweisen.

Dritter Abschnitt:
Leistungsanforderung und Leistungsbewertung

§ 56
Benotung

In der Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) der allgemein bildenden Schule sind 
während der Teilnahme an einer Fördermaßnahme nach 
§ 50 Abs. 3 und 4 oder § 51 die individuellen Leistungs-
fortschritte der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu 
berücksichtigen. In dieser Zeit ist auf sprachlich bedingte 
Defizite besonders Rücksicht zu nehmen. Die Benotung 
ist eine pädagogische Entscheidung, die die individuel-
len Lernfortschritte vor dem Hintergrund des jeweiligen 
Standes des Erwerbs der deutschen Sprache bewertet. Die 
Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens erfolgt ab-
weichend von § 27 Abs. 2 ausschließlich durch Noten. 
Die Benotung in den ersten beiden Schulbesuchsjahren 
nach Abschluss der in § 50 Abs. 3 und 4 oder § 51 gere-
gelten Fördermaßnahmen insbesondere im Fach Deutsch 
sowie in den Fächern, in denen sprachliche Aspekte von 
Bedeutung sind, kann in dieser Zeit durch eine verbale 
Beurteilung über die mündliche und schriftliche Aus-
drucks- und Verständigungsfähigkeit ersetzt oder ergänzt 
werden. Satz 5 gilt nicht für Jahrgangsstufen, in denen 
der Abschluss eines Bildungsganges erworben wird. 

§ 57
Zeugnisse, Schullaufbahnentscheidungen und 

Abschlüsse

(1) Schülerinnen und Schüler, die an einer Förder-
maßnahme nach § 50 Abs. 3 oder 4 oder § 51 
teilnehmen, erhalten ein Zeugnis mit schriftli-
chen Aussagen über die Unterrichtsinhalte und 
über das erreichte Sprachniveau entsprechend 
dem Gemeinsamen europäischen Referenzrah-
men für Sprachen. Eine Bewertung durch Noten 
erfolgt neben dem Arbeits- und Sozialverhal-
ten nur in den Unterrichtsfächern, in denen die 
Schülerin oder der Schüler am Unterricht einer 
Regelklasse teilgenommen hat. Für die Zeugni-

serteilung sind die Anlagen 4 und 5 zugrunde 
zu legen.

(2) Nach Abschluss der in § 50 Abs. 3 und 4 oder § 51 
geregelten Fördermaßnahmen ist bei Schülerin-
nen und Schülern eine Entscheidung zu treffen, 
in welcher Schulform oder in welchem Bildungs-
gang und in welcher Jahrgangsstufe die Schull-
aufbahn beginnt. Für das Verfahren zur Entschei-
dung über den Bildungsgang der Mittelstufe gilt 
§ 12 der Verordnung entsprechend.

(3) Bis zum Ende der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
einer allgemein bildenden Schule kann in den ers-
ten beiden Schulbesuchsjahren auf den Ausgleich 
einer nicht ausreichenden Zeugnisnote im Unter-
richtsfach Deutsch verzichtet werden, wenn eine 
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht des nächst- 
höheren Schuljahrgangs unter Berücksichtigung 
der Lernentwicklung der Schülerin oder des 
Schülers zu erwarten ist. Die Entscheidung ist zu 
begründen, die Begründung ist im Protokoll der 
Versetzungskonferenz festzuhalten. Diese Aus-
gleichsregelung gilt nicht für Abschlussklassen.

(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die nicht an einer 
Fördermaßnahme nach § 50 Abs. 3 und 4 oder 
§ 51 teilnehmen, hat die Klassenkonferenz spätes-
tens nach einem Jahr des Schulbesuchs aufgrund 
der Leistungsentwicklung und der Beobachtun-
gen zum Lernverhalten der Schülerin oder des 
Schülers darüber zu beraten, wie die Schullauf-
bahn der Schülerin oder des Schülers fortgesetzt 
werden kann. Gelangt sie zu dem Ergebnis, dass 
ein Wechsel des Bildungsganges zweckmäßig 
oder erforderlich ist, erteilt sie den Eltern eine 
entsprechende schriftliche Empfehlung, die mit 
einer Begründung zu versehen ist. Wird dieser 
Empfehlung gefolgt, so ist die Schülerin oder der 
Schüler von der gewählten Schule unter den Vo-
raussetzungen des § 70 des Hessischen Schulge-
setzes aufzunehmen. Wird der Empfehlung nicht 
gefolgt, so wird die Schullaufbahn in dem bisher 
besuchten Bildungsgang fortgesetzt.

(5) Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die nach 
acht Schulbesuchsjahren der Schulpflicht ihres 
Herkunftslandes ein Abschluss- oder Abgangs-
zeugnis erhalten haben und noch der neunjährigen 
Vollzeitschulpflicht unterliegen, nehmen am Un-
terricht eines neunten Schuljahres einer allgemein 
bildenden Schule teil; haben sie die Schulpflicht 
im Herkunftsland erfüllt, so wird das erworbe-
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ne Abschlusszeugnis dem Abschlusszeugnis der 
Hauptschule durch die besuchte Schule gleichge-
stellt. Die Möglichkeit des Erwerbs eines Haupt-
schulabschlusses in Form eines qualifizierenden 
Hauptschulabschlusses nach § 13 Abs. 3 des Hes-
sischen Schulgesetzes bleibt unberührt.

(6) Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die 
nach neun Schulbesuchsjahren der Schulpflicht 
ihres Herkunftslandes ein Abschluss- oder Ab-
gangszeugnis erhalten haben und der verlän-
gerten Vollzeitschulpflicht unterliegen, nehmen 
am Unterricht eines zehnten Schuljahres einer 
allgemein bildenden Schule oder einer berufli-
chen Schule teil; haben sie die Schulpflicht im 
Herkunftsland erfüllt, so wird das erworbene 
Abschlusszeugnis dem Abschlusszeugnis der 
Hauptschule durch die besuchte Schule gleichge-
stellt. Der Erwerb eines Hauptschulabschlusses 
in Form eines qualifizierenden Hauptschulab-
schlusses oder eines mittleren Abschlusses nach 
§ 13 Abs. 3 und 4 des Hessischen Schulgesetzes 
ist besonders zu fördern.

§ 58
Berufliche Schulen

(1) An beruflichen Schulen können Intensivklassen 
eingerichtet werden. Intensivklassen sind eigene 
Lerngruppen mit in der Regel nicht weniger als 
10 und nicht mehr als 16 Schülerinnen und Schü-
lern. An einem Intensivklassenstandort wird pro 
vier Klassen in der Regel eine dieser Klassen als 
Alphabetisierungsklasse mit einer maximalen 
Klassengröße von 12 Schülerinnen und Schülern 
eingerichtet. Der Umfang der Wochenstunden-
zahl orientiert sich an den personellen und organi-
satorischen Möglichkeiten der Schulen; er beträgt 
in der Regel 28 Wochenstunden. Die Maßnahme 
dauert für die einzelne Schülerin oder den einzel-
nen Schüler in der Regel bis zu zwei Schuljahren. 
In eine Intensivklasse können Jugendliche aufge-
nommen werden, die zum Zeitpunkt der Aufnah-
me das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und denen es für den 
erfolgreichen Besuch der beruflichen Schule in 
erster Linie an Deutschkenntnissen mangelt. Aus-
nahmeregelungen zu Satz 3 und Satz 5 trifft das 
Kultusministerium.

(2) Die in Abs. 1 genannten Intensivklassen bereiten 
vorwiegend den Übergang in die duale Ausbil-
dung sowie unter Berücksichtigung der jeweili-

gen Aufnahmevoraussetzungen den Übergang in 
Schulformen der beruflichen Schulen vor.

(3) Jugendliche der Intensivklasse erhalten ein Zeug-
nis mit schriftlichen Aussagen über die Unter-
richtsinhalte und das erreichte Sprachniveau 
entsprechend dem Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen. Für die Zeugni-
serteilung sind die Muster der Anlagen 6 und 7 
zugrunde zu legen. Im Regelfall soll die Teilnah-
me am Deutschen Sprachdiplom der Kultusminis-
terkonferenz für berufliche Schulen (DSD I PRO) 
im Rahmen der Maßnahme ermöglicht werden. 
In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 
ein Antrag auf Teilnahme an den Abschlussprü-
fungen entsprechend der Bestimmungen der Ver-
ordnung über die Prüfung für Nichtschülerinnen 
und Nichtschüler zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses oder des mittleren Abschlusses (Real-
schulabschluss) vom 28. Dezember 2008 (ABl.  
2009 S. 143), zuletzt geändert durch Artikel 8 der 
Verordnung vom 1. April 2015 (ABl. S. 113), in 
der jeweils geltenden Fassung gestellt werden.

(4) Berufsschulberechtigte, die aufgrund unzurei-
chender Vorbildung und mangelnder deutscher 
Sprachkenntnisse ohne Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnis sind, sollen Vollzeitunterricht oder Teil-
zeitunterricht im Rahmen der Bildungsgänge zur 
Berufsvorbereitung erhalten. Dieser dient vorran-
gig der Förderung zur Berufsbefähigung, der För-
derung der Bereitschaft zu einer Berufsausbildung 
sowie dem Nachholen deutscher Schulabschlüsse 
(Hauptschul- oder Realschulabschluss). Dabei ist 
die Erweiterung ihrer Kenntnisse in den allgemein 
bildenden Fächern notwendig. Der Unterricht hat 
seinen Schwerpunkt in der Vermittlung der deut-
schen Sprache in enger Verbindung mit dem hand-
lungsorientierten Fachsprachenerwerb.

(5) Jugendliche, denen es für einen erfolgreichen Be-
such der beruflichen Schule lediglich an Deutsch-
kenntnissen mangelt, erhalten im Rahmen der 
personellen, sächlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen der Schule zusätzliche Förde-
rung in der deutschen Sprache, damit sie dem Un-
terricht in ausreichendem Maße folgen können.

(6) Jugendlichen mit unzureichenden Deutschkennt-
nissen, die eine Berufsausbildung absolvieren, 
soll durch die Schule während der Ausbildung 
eine zusätzliche Förderung in der deutschen 
Sprache angeboten werden, wenn die personellen, 

Bekanntmachungen und Mitteilungen des Hess. Kultusministeriums



ABl. 01/18 93

sächlichen und organisatorischen Voraussetzun-
gen gegeben sind.

§ 59
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung

Mangelnde Kenntnisse der deutschen Sprache dürfen 
nicht als Begründung für die Feststellung eines Anspru-
ches auf sonderpädagogische Förderung herangezogen 
werden. Die besonderen Regelungen über Unterricht, Er-
ziehung und sonderpädagogische Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behin-
derungen bleiben unberührt.
 

ACHTER TEIL
Zeugnisse

§ 60
Grundsätze der Zeugniserteilung

(1) Zeugnisse, schriftliche Berichte und andere 
Nachweise nach § 74 Abs. 1 des Schulgesetzes 
sind Urkunden, in denen die Beurteilungen der 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den 
einzelnen Fächern und Lernbereichen sowie des 
Arbeits- und Sozialverhaltens, die sich daraus er-
gebenden Berechtigungen und sonstige wichtige 
Angaben über die Schülerin oder den Schüler für 
einen Unterrichtsabschnitt enthalten sind. Sie ent-
halten grundsätzlich auch den Namen der Schule 
oder der ausstellenden Behörde, die Bezeichnung 
der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort 
und, falls erforderlich des Schulzweiges, die An-
gabe des Schuljahres, Namen,  Klasse oder Jahr-
gangsstufe, Angaben über Unterrichtsversäum-
nisse, Ort und Datum der Ausstellung sowie die 
Unterschriften und in Abschluss- und Abgangs-
zeugnissen sowie in Übergangszeugnissen auch 
Geburtsdatum und Geburtsort der Schülerin oder 
des Schülers.

(2) Ist eine Versetzungsentscheidung zu treffen, wird 
eine Übergangsberechtigung erworben oder ist 
eine Empfehlung auszusprechen, erhält das Zeug-
nis oder die entsprechende Information nach 
Abs. 1 einen Versetzungsvermerk oder einen 
Übergangsvermerk oder eine Empfehlung. Ab-
gangs- und Übergangszeugnisse enthalten keinen 
Versetzungsvermerk, aber einen Vermerk über 
die zuletzt besuchte Jahrgangsstufe oder Klasse.

(3) Wer einen Schulabschluss erworben hat, erhält 
am Ende des Schuljahres ein Abschlusszeugnis. 

Wer die Schule verlässt, ohne einen Abschluss zu 
erwerben, erhält ein Abgangszeugnis (§ 74 Abs. 4 
Schulgesetz). Im Abschluss- und Abgangszeugnis 
sind neben den Fächern und Noten, die in der zu-
letzt besuchten Klasse erteilt wurden, auch die-
jenigen Fächer, die vorher nach der Stundentafel 
für den jeweiligen Bildungsgang abgeschlossen 
wurden, mit der zuletzt erteilten Note aufzuneh-
men. Im Zeugnis ist zu vermerken, in welchem 
Schuljahr das jeweilige Fach zuletzt erteilt wurde.

(4) Werden Unterrichtsfächer zu Lernbereichen nach 
§ 6 Abs. 2 und 3 des Schulgesetzes zusammenge-
fasst, wird ausschließlich die zusammengefasste 
Note in das Zeugnis aufgenommen. Bei Schul-
wechsel, Abgang und Abschluss sind in diesen 
Fällen auf Antrag der Eltern, bei Volljährigen auf 
deren Antrag, auch die fachbezogenen Einzelno-
ten im Zeugnis auszuweisen.

 
(5) In Abschluss- und Abgangszeugnissen sowie in 

den Halbjahreszeugnissen der Abschlussklassen 
und in den entsprechenden Informationen nach 
Abs. 1 ist eine allgemeine Beurteilung der Schü-
lerin oder des Schülers insoweit zulässig, als sie 
dem Fortkommen dient. Auf besondere Fähigkei-
ten und Leistungen und auf die Mitarbeit im Ge-
meinschaftsleben der Schule über den Unterricht 
hinaus kann hingewiesen werden, wenn die Schü-
lerin oder der Schüler damit einverstanden ist.

(6) Bei Fächern oder Lernbereichen, die nicht erteilt 
worden sind oder an deren Unterricht die Schüle-
rin oder der Schüler aus von ihr oder ihm nicht zu 
vertretenden Gründen nicht teilgenommen hat, ist 
in den entsprechenden Spalten des Zeugnisses ein 
Strich zu setzen. Hat die Schülerin oder der Schü-
ler aus gesundheitlichen Gründen am Unterricht 
im Fach Sport nicht teilgenommen, ist „befreit“ 
einzusetzen.

(7) Hat eine Schülerin oder ein Schüler an freiwil-
ligen Unterrichtsveranstaltungen oder am Wahl-
unterricht teilgenommen, sind anstelle von Noten 
die Vermerke „teilgenommen“, „mit Erfolg teilge-
nommen“ und „mit gutem Erfolg teilgenommen“ 
einzusetzen. Sofern es sich hierbei um weitere 
Fremdsprachen oder um freiwillige Unterrichts-
veranstaltungen handelt, die mit einem Unter-
richtsfach oder Lernbereich des Pflicht- oder 
Wahlpflichtunterrichts in engem Zusammenhang 
stehen, sind Noten einzusetzen, wenn die Leis-
tungen mit den Noten befriedigend und besser zu 
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bewerten sind; im anderen Fall ist der Vermerk 
„teilgenommen“ aufzunehmen. Dies gilt entspre-
chend für die Sekundarstufe I des Gymnasiums 
oder den entsprechenden Zweig der schulform-
bezogenen Gesamtschule mit der Maßgabe, dass, 
sofern es sich hierbei um Fremdsprachen handelt, 
die in der Sekundarstufe II fortgeführt werden, 
Noten einzusetzen sind. 

(8) Können die Leistungen einer Schülerin oder ei-
nes Schülers in Fächern oder Lernbereichen aus 
Gründen, die die Schülerin oder der Schüler 
nicht zu vertreten hat (etwa Schulwechsel, länge-
re Krankheit), nicht beurteilt werden, sind keine 
Noten einzutragen. Im Zeugnis ist zu vermerken, 
dass die Schülerin oder der Schüler die fehlende 
Benotung nicht zu vertreten hat.

(9) Noten im epochal erteilten Unterricht sind in die 
am Ende eines Schuljahres erteilten Zeugnisse 
sowie in Abschluss- und Abgangszeugnisse aufzu-
nehmen. Im Zeugnis ist zu vermerken, in welchem 
Zeitraum der Unterricht epochal erteilt wurde.

(10) Hat eine Schülerin oder ein Schüler nichtdeut-
scher Herkunftssprache am herkunftssprachli-
chen Unterricht in der Verantwortung des Her-
kunftslandes teilgenommen, erfolgt auf Antrag 
der Eltern im Abschnitt „Bemerkungen“ die Auf-
nahme unter Angabe des Herkunftslandes, der 
Wochenstundenzahl und der Bewertung. Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass der Unterricht in der 
Verantwortung des Herkunftslandes erfolgt. 

(11) Weitere Hinweise, insbesondere die auf eine 
Lese- und Rechtschreibschwäche im Rahmen der 
geltenden Bestimmungen und auf die freiwillige 
Wiederholung einer Jahrgangsstufe, sind im Ab-
schnitt „Bemerkungen“ aufzunehmen. 

(12) Bei einer nachträglichen Versetzung ist auf An-
trag der Eltern, bei volljährigen Schülerinnen und 
Schülern auf deren Antrag, im Abschnitt „Bemer-
kungen“ anzugeben, dass dieses Zeugnis nach 
§ 22 erteilt worden ist.

(13) Zur Förderung des gemeinschaftsbewussten Ver-
haltens ist eine auf die Schule bezogene, ehren-
amtliche Tätigkeit, die eine Schülerin oder ein 
Schüler im Rahmen des Programms zur Öffnung 
der Schule nach § 16 des Schulgesetzes leistet, im 
Zeugnis in der Rubrik „Bemerkungen“ zu würdi-
gen. Darüber hinaus soll die Schule außerschu-

lisches ehrenamtliches Engagement würdigen, 
wenn und soweit es dem Grundsatz der Öffnung 
der Schule zum Umfeld dient und insbesondere 
die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschu-
lischen Einrichtungen und Institutionen fördert. 
Die Würdigung erfolgt auf Antrag der Eltern, bei 
Volljährigen dieser selbst, indem die Schule ohne 
Aufnahme eines Vermerkes im Zeugnis selbst 
dem Zeugnis eine Bescheinigung nach dem Mus-
ter der Anlage 3 beifügt. Diese darf sich neben 
den in § 16 Abs. 2 des Schulgesetzes genannten 
Einrichtungen und Institutionen auf Organisatio-
nen der freien Jugendarbeit, im sozialen und kari-
tativen Bereich, im Natur-, Landschafts- und Um-
weltschutz sowie politische Organisationen, die 
mit und durch ihre Arbeit die Schülerinnen und 
Schüler befähigen helfen, die Wertordnung des 
Grundgesetzes und der Verfassung des Landes 
Hessen anzuerkennen (§ 2 Abs. 2 Schulgesetz) be-
ziehen. Die Bescheinigung wird von der Einrich-
tung oder Organisation, in der die ehrenamtliche 
Tätigkeit geleistet wird, in eigener Verantwortung 
vollständig ausgefüllt und der Schule spätestens 
sechs Wochen vor dem Termin der Aushändigung 
der Zeugnisse zugeleitet. Eine Kopie der Beschei-
nigung ist zu den Schülerakten zu nehmen. 

(14) Außer in Abschluss- und Abgangszeugnissen sind 
Versäumnisse in Tagen und Unterrichtsstunden, 
getrennt nach „entschuldigt“ und „unentschul-
digt“, anzugeben. Mit Ausnahme von Zeugnissen, 
die nur am Ende des Schuljahres ausgegeben wer-
den, sind die Angaben der Versäumnisse auf das 
jeweilige Halbjahr bezogen, an dessen Ende das 
Zeugnis ausgegeben wird.

(15) Zur Unterstützung des Übergangs der Schülerin-
nen und Schüler einer Intensivklasse nach § 58 
Abs. 1 in die duale Ausbildung erfolgt auf deren 
Antrag eine Beurteilung des Arbeits- und Sozial-
verhaltens in einer Bescheinigung, die dem Zeug-
nis beigefügt wird. Im Zeugnis selbst ist kein 
Vermerk aufzunehmen. Die Beurteilung erfolgt 
durch schriftliche Aussagen nach § 73 Abs. 1 des 
Schulgesetzes, solange nicht das Kultusministeri-
um  Beurteilungsinhalte und Niveaustufen vorge-
geben hat.

§ 61
Verfahren der Zeugniserteilung

(1) Die Zeugnisse und die in den Schulen verblei-
benden Zeugnisunterlagen, wie Zeugnislisten, 
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Entwürfe, Durchschriften, Schülerbogen, Kartei-
karten, EDV-Belege, werden handschriftlich oder 
maschinell ausgefertigt. Eintragungen mit Blei-
stift sind unzulässig. Streichungen, Änderungen 
und Berichtigungen in Zeugnisunterlagen müssen 
als solche erkennbar und mit dem Namenszeichen 
der oder des Ändernden und dem Datum der Än-
derung gekennzeichnet sein. Falls erforderlich, 
sind Zeugnisse neu auszufertigen. Die Schulleite-
rin oder der Schulleiter ist nicht berechtigt, inhalt-
liche Änderungen in Zeugnissen vorzunehmen. 
Hat die Schulleiterin oder der Schulleiter gegen 
ein Zeugnis oder einzelne Noten oder Bemerkun-
gen Bedenken und ist die Zeugnis- oder Verset-
zungskonferenz oder die Fachlehrerin oder der 
Fachlehrer zu einer Änderung nicht bereit, ist die 
Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde herbei-
zuführen. Das Zeugnis wird in diesen Fällen erst 
nach der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde 
ausgehändigt.

(2) Noten auf Abschluss- und Abgangszeugnissen 
sowie auf Übergangszeugnissen sind auszu-
schreiben, in den übrigen Zeugnissen  und in den 
Zeugnisunterlagen sind die Noten in Ziffern ein-
zusetzen. Die im Zeugnis enthaltenen Angaben 
müssen sich aus den Zeugnisunterlagen ergeben.

(3) Zeugnisse werden von der Klassenlehrerin oder 
dem Klassenlehrer, der Tutorin oder dem Tutor 
unterschrieben. Sie werden auch von der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter, deren Stellvertre-
terin oder Stellvertreter oder der Stufen- oder 
Schulzweigleiterin oder dem Stufen- oder dem 
Schulzweigleiter unterschrieben oder mit einem 
Faksimile des Namenszuges versehen. Abschluss- 
und Abgangszeugnisse, sowie Übergangszeug-
nisse werden von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer, der Tutorin oder dem Tutor, sowie 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter oder 
dessen Vertreterin oder Vertreter unterschrieben. 
Abschluss- und Abgangszeugnisse,  Übergangs-
zeugnisse sowie Zeugnisse mit  einer Querverset-
zung nach § 75 Abs. 3 des Hessischen Schulgeset-
zes enthalten das Dienstsiegel der Schule.

(4) Zeugnisse enthalten, falls die Voraussetzungen 
nach den jeweils geltenden Bestimmungen hier-
für gegeben sind, einen Gleichstellungsvermerk.

(5) Von allen Abschluss- und Abgangszeugnissen 
müssen Zweitschriften (Durchschriften, Zweitaus-
fertigungen) gefertigt werden, die zu den Schüler-

akten zu nehmen sind. Bei Halbjahreszeugnissen 
kann in gleicher Weise verfahren werden.

(6) Als Ausstellungstag ist der letzte Unterrichtstag 
des Schulhalbjahres einzusetzen. Bei Abschluss- 
und Abgangszeugnissen ist der Entlassungstag, 
bei Abschlusszeugnissen, die auf Grund einer 
Prüfung erteilt werden, der Tag der letzten münd-
lichen Prüfung einzusetzen. Bei einer nachträgli-
chen Versetzung oder einer anderen Nachprüfung 
trägt das neu auszufertigende Zeugnis das Datum 
des Tages, an dem die Nachprüfung stattgefunden 
hat.

(7) Bei ausländischen Schülerinnen und Schülern 
können den Zeugnissen Übersetzungshilfen in 
der Muttersprache sowie eine Erläuterung der 
Notenstufen beigefügt werden. Aus dem Zeugnis 
muss die Form der Unterrichtsorganisation er-
sichtlich sein. Zeugnisse ausschließlich in einer 
Fremdsprache abzufassen, ist nicht zulässig. 

§ 62
Ausgabe der Zeugnisse

(1) Die Halbjahreszeugnisse werden in der Regel zum 
Ende des ersten Schulhalbjahres am letzten Unter-
richtstag vor dem ersten Montag im Februar und die 
allgemeinen Zeugnisse zum Ende des Schuljahres 
am letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien 
jeweils während der dritten Unterrichtsstunde, in 
Berufsschulen mit Teilzeitunterricht spätestens in 
der sechsten Unterrichtsstunde ausgegeben. Liegt 
der Beginn der Sommerferien vor dem 1. Juli, kann 
das Kultusministerium einen früheren landesein-
heitlichen Termin für die Zeugnisausgabe zum 
Ende des ersten Schulhalbjahres festlegen. Nach 
der Ausgabe der Zeugnisse ist unterrichtsfrei. Ab-
schluss- und Abgangszeugnisse werden am Ent-
lassungstag ausgegeben; mit diesem Tag endet das 
Schulverhältnis. Für die Schülerinnen und Schüler, 
die eine Abschlussprüfung abgelegt haben, kann 
die Entlassung frühestens am Freitag oder Sams-
tag der vorletzten Schulwoche erfolgen. Liegt der 
Beginn der Sommerferien nach dem 15. Juli, sind 
Schülerinnen und Schüler bereits zwischen dem 9. 
und 15. Juli zu entlassen, damit ihnen vor dem Ein-
tritt in ein Ausbildungs- oder ein Arbeitsverhältnis 
mindestens zwei Erholungswochen bleiben.

(2) Abschluss- und Abgangszeugnisse sind den Be-
rechtigten zusammen mit einer Durchschrift, Ab-
schrift oder Fotokopie auszuhändigen.
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(3) Auf Zeugnissen minderjähriger Schülerinnen und 
Schüler ist die Kenntnisnahme von einem Elternteil 
zu bestätigen. Die Klassenlehrerin oder der Klas-
senlehrer, oder die Tutorin oder der Tutor hat sich 
zu Beginn des nächsten Schulhalbjahres von der 
Bestätigung der Kenntnisnahme zu überzeugen.

§ 63
Sonderregelungen

Für einzelne Schulformen und Schulstufen sowie für 
Prüfungen getroffene besondere Regelungen für die 
Zeugniserteilung bleiben unberührt.

NEUNTER TEIL
Pädagogische Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen 

und Maßnahmen zum Schutz von Personen

Erster Abschnitt:
Pädagogische Maßnahmen

§ 64
Verfahren bei Pädagogischen Maßnahmen

(1) Bei allen pädagogischen Maßnahmen ist der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

(2) Gegenstände, die nach § 82 Abs. 1 Satz 2 des 
Schulgesetzes weggenommen wurden,  sind in 
der Regel am Ende des Unterrichtstags zurück-
zugeben. Die Rückgabe kann  bei Minderjährigen 
auch über die Eltern erfolgen. Gegenstände, die 
eine besondere Gefährdung bedeuten, dürfen nur 
über die Eltern  zurückgegeben werden.

(3) Die pädagogische Maßnahme der schriftlichen Miss-
billigung des Fehlverhaltens einer Schülerin oder 
eines Schülers ist in Durchschrift zu den Schülerakten 
zu nehmen. Sie ist spätestens am Ende des der Miss-
billigung  folgenden Schuljahres aus der Schülerakte 
zu entfernen, sofern nicht während dieser Zeit eine er-
neute schriftliche Missbilligung ausgesprochen oder 
eine Ordnungsmaßnahme getroffen wurde. Eintra-
gungen und Vorgänge über pädagogische Maßnah-
men nach § 82 Abs. 2 Satz 2 des Schulgesetzes sind 
spätestens am Ende des zweiten Schuljahres nach der 
Eintragung zu löschen, sofern nicht während dieser 
Zeit eine erneute pädagogische Maßnahme nach § 82 
Abs. 2 Satz 2 des Schulgesetzes oder eine Ordnungs-
maßnahme getroffen wurde.

(4) Gegen pädagogische Maßnahmen kann von den 
Eltern, bei Volljährigen von diesen, formlos Be-

schwerde erhoben werden. Über die Beschwerde 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
Bei Maßnahmen der Schulleiterin oder des Schul-
leiters entscheidet die Schulaufsichtsbehörde.

Zweiter Abschnitt:
Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen

§ 65
Verfahrensgrundsätze / Mediationsverfahren

(1) Ordnungsmaßnahmen dienen der Verwirklichung 
des Erziehungsauftrages der Schule. Schülerin-
nen und Schüler sollen hierbei lernen, dass Kon-
flikte bei widerstreitenden Interessen innerhalb 
einer Gemeinschaft, wie sie die Schule darstellt, 
in einem nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ge-
ordneten Verfahren unter Wahrung der Rechte 
der Beteiligten und nicht willkürlich und nach 
eigenem Gutdünken gelöst werden müssen.

(2) Unabhängig von zu treffenden Ordnungsmaßnah-
men macht es der Erziehungsauftrag der Schule er-
forderlich, dass in Zusammenarbeit aller Beteiligten 
durch eine Analyse Einsicht in die Ursachen und 
Zusammenhänge von Konflikten gewonnen wird 
und dadurch Voraussetzungen für deren Lösung 
geschaffen werden. Dabei sind nicht nur schulische 
Probleme, sondern im Einverständnis mit den Be-
teiligten auch häusliche und andere außerschulische 
Schwierigkeiten mit einzubeziehen, erforderlichen-
falls auch in Zusammenarbeit mit den Eltern min-
derjähriger Schülerinnen und Schüler und einer 
Schulpsychologin oder eines Schulpsychologen. Nur 
wenn die Schule sich darum bemüht, wird sie ihren 
Bildungsauftrag erfüllen können.

(3) Einem Verfahren zur Durchführung von Ordnungs-
maßnahmen kann ein Mediationsverfahren voraus-
gehen, wenn der Schule geeignete Mediatoren zur 
Verfügung stehen und die Konfliktparteien ihre 
Bereitschaft zur Durchführung eines Mediations-
verfahrens erklärt haben. Die Entscheidung über die 
Ordnungsmaßnahme wird für die Dauer der Medi-
ation ausgesetzt; bei erfolgreicher Mediation kann 
auf eine Ordnungsmaßnahme verzichtet werden.

(4) Bei allen Ordnungsmaßnahmen ist der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dies bedeu-
tet, dass in der Regel zunächst nur weniger ins 
Gewicht fallende Maßnahmen zu treffen sind und 
dass die zu treffende Maßnahme dem den Anlass 
bietenden Fehlverhalten angemessen sein muss.
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§ 66
Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultags

(1) Der Ausschluss einer Schülerin oder eines Schü-
lers für den Rest des Schultages, erforderlichen-
falls mit der Verpflichtung, am Unterricht einer 
anderen Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen 
(§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Hessisches Schulgesetz), 
setzt voraus, dass durch das weitere Verbleiben 
der Schülerin oder des Schülers in der Klasse 
oder Lerngruppe der Unterricht so beeinträchtigt 
wird, dass der Anspruch der übrigen Schülerin-
nen und Schüler auf einen geordneten Unterricht 
gefährdet erscheint. 

(2) Bei der Entscheidung sind mögliche Gefähr-
dungen der ausgeschlossenen Schülerinnen und 
Schüler zu berücksichtigen. Bei Schülerinnen 
und Schülern der Grundschulen und der För-
derschulen sowie bei solchen Schülerinnen und 
Schülern, die auf besondere Fahrtmöglichkei-
ten angewiesen sind, kommt in der Regel ein 
Ausschluss mit der Verpflichtung zur Teilnah-
me am Unterricht einer anderen Klasse oder 
Lerngruppe in Betracht. Ausnahmen hiervon 
sind nur dann zulässig, wenn in der Schule eine 
ausreichende Aufsicht für den Rest der Unter-
richtszeit gewährleistet ist. Eine Entlassung der 
Schülerin oder des Schülers vor dem Ende des 
für den betreffenden Unterrichtstag maßgebli-
chen regulären Stundenplanes scheidet in die-
sen Fällen aus. 

(3) Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der 
Schulleiter auf Antrag einer Lehrerin oder eines 
Lehrers nach Anhörung der betroffenen Schüle-
rin oder des betroffenen Schülers.

§ 67
Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveran-
staltungen, vom Unterricht in Wahlfächern, von freiwil-
ligen Unterrichtsveranstaltungen, Zuweisung in Parallel-
klassen oder andere Lerngruppen und Ausschluss vom 

Schulbesuch bis zu einer Dauer von zwei Wochen

(1) Die Entscheidung über den Ausschluss von beson-
deren Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie 
vom Unterricht in Wahlfächern und freiwilligen 
Unterrichtsveranstaltungen (§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Hessisches Schulgesetz), über die Zuweisung in eine 
Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe (§ 82 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Hessisches Schulgesetz) 

und von Ausschluss vom Schulbesuch bis zu einer 
Dauer von zwei Wochen (§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 
Hessisches Schulgesetz) trifft die Schulleiterin oder 
der Schulleiter auf Antrag der Klassenkonferenz.

(2) Vor der Entscheidung sind zu hören:

1. die betroffene Schülerin oder der betroffene 
Schüler,

2. bei Minderjährigen die Eltern.

(3) Der Ausschluss vom Unterricht in Wahlfächern 
und von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen ist 
höchstens für jeweils ein Schulhalbjahr zulässig.

(4) Bei einer Ordnungsmaßnahme nach § 82 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 5 des Hessischen Schulgesetzes gilt 
§ 69 Abs. 2 entsprechend.

(5) Die Entscheidung, ob Maßnahmen nach Abs. 1 
vorher schriftlich angedroht werden, trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter.

§ 68
Überweisung und Verweisung

(1) Die Entscheidung über

1. die Überweisung in den gleichen Bildungs-
gang einer anderen Schule (§ 82 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 6 Hessisches Schulgesetz),

2. die Verweisung von der besuchten Schule 
(§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und Abs. 8 Hessi-
sches Schulgesetz)

trifft die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der 
Klassenkonferenz.

(2) Für die Beachtung des im § 82 Abs. 6 Satz 1 des 
Hessischen Schulgesetzes festgelegten Grundsat-
zes ist Sorge zu tragen.

(3) Vor der Entscheidung sind zu hören:

1. die betroffene Schülerin oder der betroffene 
Schüler,

2. bei Minderjährigen die Eltern.
 

Die Anhörung erfolgt unter Beachtung des § 72 
durch die Schulaufsichtsbehörde. Die Schulauf-
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sichtsbehörde kann in Einzelfällen die Anhörung 
auf die Schulleiterin oder den Schulleiter übertragen.

 
(4) Auf Antrag der volljährigen Schülerin oder des 

volljährigen Schülers, bei Minderjährigen auf 
Antrag der Eltern, ist eine schulpsychologische 
Stellungnahme herbeizuführen. Diese soll in-
nerhalb von drei Wochen vorgelegt werden. Die 
Betroffenen sind hierauf bei der Anhörung hin-
zuweisen. Der Antrag muss spätestens drei Tage 
nach der Anhörung bei der anhörenden Stelle ein-
gegangen sein.

§ 69
Vorläufiger Ausschluss vom Unterricht und sonstigen 

Schulveranstaltungen bis zu vier Wochen

(1) Die Entscheidung über den vorläufigen Aus-
schluss vom Unterricht und sonstigen Schulver-
anstaltungen bis zu vier Wochen (§ 82 Abs. 7 
Hessisches Schulgesetz) trifft die Schulleiterin 
oder der Schulleiter unter Beachtung des § 72 auf 
Antrag der Klassenkonferenz nach Anhörung der 
betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schü-
lers, bei Minderjährigen auch der Eltern. Hierbei 
ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von der 
Dauer des Ausschlusses und der Gefährdung des 
Unterrichts oder der Sicherheit von Personen be-
sonders zu beachten. Die Entscheidung über den 
Ausschluss und die Dauer ist gesondert schrift-
lich zu begründen. Konnte bis zum Zeitpunkt 
des vorläufigen Ausschlusses die Anhörung der 
Eltern noch nicht erfolgen oder liegt zu diesem 
Zeitpunkt die schriftliche Begründung noch nicht 
vor, so ist dies unverzüglich nachzuholen.

(2) Bei einem Ausschluss von mehr als einer Wo-
che gilt § 74 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass das 
Jugendamt und eine Schulpsychologin oder ein 
Schulpsychologe unverzüglich zu unterrichten 
sind und Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.

(3) Bei der Entscheidung über eine Ordnungsmaß-
nahme ist im Falle eines vorläufigen Ausschlus-
ses der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung 
besonders zu beachten.

(4) Von der Entscheidung nach Abs. 1 ist die Schul-
aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.

§ 70
(aufgehoben)

§ 71
Beteiligungen

Die nach §§ 67 bis 69 erforderliche Anhörung der Betroffe-
nen kann auch durch die Abgabe schriftlicher Erklärungen 
ersetzt werden. Die Anhörung gilt als erfolgt, wenn der für 
eine mündliche Anhörung festgesetzte Termin versäumt 
und bis dahin auch keine schriftliche Erklärung abgegeben 
wird, ohne dass zwingende Gründe für das Versäumnis 
nachgewiesen werden. Die Beteiligten sind bei der Ladung 
zur Anhörung hierauf ausdrücklich hinzuweisen.

§ 72
Beistand oder Bevollmächtigte

(1) Die betroffenen Schülerinnen oder Schüler oder 
deren Eltern können ein Mitglied des Schüler-
rates  oder eine Vertreterin oder einen Vertreter 
der Schülerschaft der Schule, eine Lehrerin oder 
einen Lehrer ihres Vertrauens sowie ein Mitglied 
des Schulelternbeirates oder eine Vertreterin oder 
einen Vertreter aus der Elternschaft hinzuziehen. 
Diese können an der mündlichen Anhörung und 
auf Wunsch der betroffenen Eltern oder der betrof-
fenen volljährigen Schülerin oder des betroffenen 
volljährigen Schülers an der Klassenkonferenz 
teilnehmen und eigene schriftliche Erklärungen 
abgeben. Die Teilnahme eines Beistandes an der 
Klassenkonferenz ist ausgeschlossen, wenn Um-
stände aus dem persönlichen Lebensbereich einer 
oder eines durch das Fehlverhalten Verletzten zur 
Sprache kommen könnten, deren Erörterung in 
Anwesenheit eines Beistandes schutzwürdige In-
teressen verletzen würde. Die Entscheidung nach 
Satz 3 trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter.

(2) Die Vertretung durch Bevollmächtigte und die 
Hinzuziehung eines Beistandes ist zulässig. Inso-
weit findet § 14 des Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechende Anwendung.

§ 73
Unterrichtung der Betroffenen

(1) Von der nach § 66 getroffenen Ordnungsmaß-
nahme sind bei minderjährigen Schülerinnen und 
Schülern die Eltern, bei Berufsschülerinnen und 
Berufsschülern auch die in § 67 Abs. 3 des Schul-
gesetzes Genannten unverzüglich zu unterrichten.

(2) Die Entscheidungen nach den §§ 66 bis 69 sind 
bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 
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den Eltern, bei volljährigen Schülerinnen und 
Schülern diesen schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen; bei Berufsschülerinnen und Berufs-
schülern sind die in § 67 Abs. 3 des  Schulgeset-
zes Genannten zu unterrichten.

(3) Entscheidungen nach den §§ 68 und 69, die ge-
genüber volljährigen Schülerinnen und Schülern 
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres getroffen 
wurden, sind in Durchschrift den Eltern bekannt 
zu geben, sofern die Schülerin oder der Schüler 
nicht nach § 72 Abs. 4 des  Schulgesetzes der In-
formation der Eltern widersprochen hat.

§ 74
Sonderregelungen

(1) Unbeschadet der in § 68 Abs. 4 sowie in § 69 Abs. 
2 getroffenen Regelung ist das Jugendamt und 
eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe 
zu beteiligen und das zuständige Amt für Ausbil-
dungsförderung zu unterrichten, soweit dies im 
Einzelfall erforderlich erscheint.

(2) Liegt der Verdacht einer strafbaren Handlung vor, 
hat die Schulleiterin oder der Schulleiter unver-
züglich die Schulaufsichtsbehörde zu unterrich-
ten. Diese entscheidet über weitere Maßnahmen.

(3) Die Bestimmungen über die Ausübung des Haus-
rechts bleiben unberührt.

Dritter Abschnitt:
Maßnahmen zum Schutz von Personen

§ 75
Maßnahmen bei nicht schuldhaftem Handeln

(1) Die Schulleiterin der der Schulleiter kann gegen 
eine Schülerin oder einen Schüler die Maßnahme 
der vorübergehenden Zuweisung in eine Paral-
lelklasse oder in eine andere Lerngruppe bis zu 
einer Dauer von vier Wochen oder des vorüber-
gehenden Ausschlusses vom Schulbesuch bis zu 
einer Dauer von zwei Wochen (§ 82 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 3 und 5 in Verbindung mit § 82 Abs. 5 Hes-
sisches Schulgesetz) auch dann ergreifen, wenn 
das schädigende Verhalten der Schülerin oder 
des Schülers  aufgrund mangelnder Einsichtsfä-
higkeit entwicklungsbedingt nicht als schuldhaft 
bewertet werden kann. 

(2) Voraussetzung ist, dass die Maßnahme zum 
Schutz von Personen erforderlich ist und der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei Ergrei-
fung der Maßnahme beachtet wird.

(3) Vor der Entscheidung sind zu hören:

1. die betroffene Schülerin oder der betroffene 
Schüler,

2. bei Minderjährigen die Eltern.
 

Die Anhörung erfolgt unter Beachtung des § 72 
bei Maßnahmen nach Abs. 1 durch die Schulleite-
rin oder den Schulleiter.

(4) § 69 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 76
Maßnahmen bei zu erwartenden schweren Störungen 

oder Gefährdungen

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann gegen 
eine Schülerin oder einen Schüler die Maßnahme 
der des Ausschlusses von besonderen Klassen- 
oder Schulveranstaltungen sowie vom Unterricht 
in Wahlfächern und freiwilligen Unterrichtsver-
anstaltungen (§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Hessisches 
Schulgesetz) oder des vorübergehenden Ausschlus-
ses vom Schulbesuch bis zu einer Dauer von zwei 
Wochen (§ 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Hessisches Schul-
gesetz) auch dann ergreifen, wenn tatsächliche An-
haltspunkte für die akute Gefahr einer schweren 
Störung des Schul- oder Unterrichtsbetriebs oder 
eine schwere Gefährdung von Personen vorliegen. 

(2) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist vor 
Ergreifen der Maßnahme zu prüfen. Insbesondere 
müssen die Anhaltspunkte so konkret sein, dass 
ein präventives Handeln nach Satz 1 unmittelbar 
erforderlich ist.

(3) Vor der Entscheidung sind zu hören:

1. die betroffene Schülerin oder der betroffene 
Schüler,

2. bei Minderjährigen die Eltern.
 

Die Anhörung erfolgt unter Beachtung des § 72 bei 
Maßnahmen nach Abs. 1 durch die Schulleiterin 
oder den Schulleiter. Die Anhörung ist unverzüglich 
nachzuholen, wenn aufgrund der besonderen Eilbe-
dürftigkeit diese vor der Ergreifung der Maßnahme 
nicht durchgeführt werden konnte.
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(4) § 74 Abs. 1 gilt entsprechend.

Vierter Abschnitt:
Gemeinsame Bestimmungen

§ 77
Förderplan und Erziehungsvereinbarungen

(1) Bei gehäuftem Fehlverhalten von Schülerinnen 
und Schülern soll die Schule gemeinsam mit den 
Eltern einen individuellen Förderplan erstellen. 

(2) Ziel des Förderplans soll sein, im Rahmen eines 
koordinierten Handelns von Schule und Eltern-
haus der Schülerin oder dem Schüler Hilfe bei der 
Lösung der Verhaltensprobleme zu geben und so 
drohenden Ordnungsmaßnahmen vorzubeugen.

(3) Der Förderplan nach Abs. 1 kann auch Teil einer 
Erziehungsvereinbarung mit den Eltern (§ 1a) sein.  

(4) In einer Erziehungsvereinbarung kann zur Vermei-
dung eines vorläufigen Ruhens der Schulpflicht un-
ter den Voraussetzungen des § 65 Abs. 2 Satz 3 des 
Schulgesetzes im Einvernehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde festgelegt werden, dass eine Schülerin 
oder ein Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogi-
sche Förderung im Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung nur an einem Teil des Un-
terrichts, der pflichtmäßigen Schulveranstaltungen 
und der gewählten Ganztagsangebote teilnimmt. 
Diese Festlegung darf maximal für die Dauer von 
drei Monaten gelten und beinhaltet im Förderplan 
die Beschreibung der Förderziele, welche die Schü-
lerin oder der Schüler mit schulischer und elterlicher 
Unterstützung erreichen sollte, damit sie oder er 
wieder vollständig am Unterricht teilnehmen darf. 
In Ausnahmefällen ist eine einmalige Verlängerung 
um bis zu drei Monate möglich.

ZEHNTER TEIL
Schlussbestimmungen

§ 78
Aufhebung von Vorschriften

Es werden aufgehoben:

1. Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnis-
ses vom 21. Juni 2000 (ABl. 2000, S. 602), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 17. November 
2010 (ABl. S. 546),

2. Verordnung zum Schulbesuch von Schülerinnen 
und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache 
vom 5. August 2008 (ABl. S. 430), geändert durch 
Verordnung vom 9. Dezember 2009 (ABl. S. 850),

3. Verordnung über die Förderung von Schülerin-
nen und Schülern mit besonderen Schwierigkei-
ten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen 
(VOLRR) vom 18. Mai 2006 (ABl. S. 425),

4. Verordnung über das Verfahren bei Ordnungs-
maßnahmen vom 8. Juli 1993 (ABl. S. 688), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 17. Novem-
ber 2010 (ABl. S. 546),

5. Verordnung über die Befreiung vom Schulbesuch 
an einzelnen Tagen aus religiösen Gründen vom 
9. März 1977 (ABl. S. 247) in der Fassung vom 
28. Februar 1981 (ABl. S. 309).

§ 79
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Anlage 1 (zu § 17 Abs. 3)

Richtlinien für die Versetzung in den 
einzelnen Schulformen

I. Grundschule

1. In der Grundschule, als einem für alle Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang, 
kommt es neben der Vermittlung von Grund-
kenntnissen und Grundfertigkeiten darauf an, die 
verschiedenen Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler zu entwickeln und ihre Lern- und Leis-
tungsbereitschaft zu wecken.

Im Hinblick darauf kommt in der Grundschule 
der individuellen Förderung der Schülerin oder 
des Schülers besondere Bedeutung zu. Die Nicht-
versetzung sollte nur dann ausgesprochen werden, 
wenn sie unter sorgfältiger Abwägung aller Um-
stände das für die Schülerin oder den Schüler bes-
sere Mittel der individuellen Förderung darstellt. 
§ 17 Abs. 3 des Schulgesetzes bleibt unberührt.

2. Nach diesen Grundsätzen ist in den Jahrgangsstufen 
2 bis 4 der Grundschule eine Versetzung in der Regel 
ausgeschlossen, wenn die Leistungen einer Schülerin 
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oder eines Schülers in zwei der Fächer Deutsch, Ma-
thematik und Sachunterricht nach den in § 73 Abs. 4 
des Schulgesetzes festgelegten Maßstäben mit man-
gelhaft oder ungenügend zu bewerten sind.

Für die Versetzung in den Jahrgangsstufen 3 und 4 der 
Grundschule sind neben den Leistungen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht auch die Leis-
tungen in den anderen Fächern mit heranzuziehen.

II. Bildungsgänge der Hauptschule und 
der Realschule und der gymnasiale Bildungsgang

1. Die nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 des Schulgesetzes in 
Verbindung mit § 17 der Verordnung gebotene 
prognostische Entscheidung, dass die erfolgrei-
che Teilnahme am Unterricht des nächsthöhe-
ren Schuljahrganges zu erwarten ist, kann in 
der Regel getroffen werden, wenn mit schlech-
ter als ausreichend bewertete Leistungen in ei-
nem Fach oder in einem Lernbereich nach den 
nachfolgenden Grundsätzen ausgeglichen wer-
den können. 

2. Eine Note schlechter als ausreichend in einem 
Fach oder einem Lernbereich kann nur durch die 
Note befriedigend oder besser in einem anderen 
Fach oder Lernbereich ausgeglichen werden. 
Leistungsbeurteilungen von freiwilligen Unter-
richtsveranstaltungen und Wahlangeboten kön-
nen nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 der Verord-
nung berücksichtigt werden.

3. In der Hauptschule oder im Hauptschulzweig der 
schulformbezogenen Gesamtschule oder der Mit-
telstufenschule gelten Nr. 1 und 2 mit folgender 
Maßgabe:

a)  Schlechter als mit der Note ausreichend beur-
teilte Leistungen in fünf oder mehr Fächern 
können nicht ausgeglichen werden.

b)  Schlechter als mit der Note ausreichend be-
urteilte Leistungen in drei und mehr Fächern 
oder Lernbereichen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 
des Schulgesetzes können nicht ausgeglichen 
werden, wenn eines dieser Fächer Deutsch, 
Mathematik oder ein Lernbereich ist.

c)  Für Schülerinnen und Schüler, die aus einer 
Schule mit Förderschwerpunkt Lernen in den 
Bildungsgang der Hauptschule zurückgeführt 
werden, bleiben schlechter als ausreichend be-

wertete Leistungen in der Fremdsprache bei 
der Versetzungsentscheidung unberücksichtigt.

4. In der Realschule, im Gymnasium und in den 
entsprechenden Schulzweigen der schulformbe-
zogenen Gesamtschule oder Mittelstufenschule 
gelten Nr. 1 und 2 mit folgender Maßgabe:

a)   Schlechter als mit der Note ausreichend beur-
teilte Leistungen in Pflicht- oder Wahlpflichtfä-
chern können nur durch Leistungen in Pflicht- 
oder Wahlpflichtfächern ausgeglichen werden.

b)  Die Note ungenügend in einem der Fächer 
Deutsch, erste Fremdsprache, Mathematik oder 
einem nach § 6 Abs. 3 Satz 3 des Schulgesetzes 
gebildeten Lernbereich oder die Note mangelhaft 
in zwei dieser Fächer oder Lernbereiche schließt 
eine Versetzung aus. Im Gymnasium und im 
gymnasialen Zweig der schulformbezogenen Ge-
samtschule tritt zu den in Satz 1 genannten Fä-
chern ab Jahrgangsstufe 6 die zweite Fremdspra-
che hinzu. In der Mittelstufenschule tritt zu den in 
Satz 1 genannten Fächern ab Jahrgangsstufe 8 der 
berufsbezogene Unterricht hinzu.

c)  Die Note mangelhaft in einem Fach nach 
Buchst. b) und die Note ungenügend in einem 
anderen Fach oder die Noten mangelhaft oder 
ungenügend in mehr als zwei Fächern schlie-
ßen in der Regel eine Versetzung aus.

d)  Die Note mangelhaft in einem Fach nach 
Buchst. b) kann nur durch mindestens die 
Note gut in einem oder die Note befriedigend 
in zwei dieser Fächer oder Lernbereiche aus-
geglichen werden. Ein Ausgleich kann auch 
durch die Note befriedigend in einem der Fä-
cher erfolgen, wenn die Leistungen in allen 
Fächern und Lernbereichen im Durchschnitt 
mindestens befriedigend (3,0) sind. 

e)  Die Note mangelhaft in den übrigen Fächern 
kann nur durch mindestens die Note gut in 
einem oder die Note befriedigend in zwei der 
Fächer nach Buchst. a) ausgeglichen werden.

f)  Die Note ungenügend in einem der übrigen Fä-
cher kann nur durch die Note sehr gut in einem 
anderen Fach oder Lernbereich oder die Note 
gut in zwei anderen Fächern oder Lernbereichen 
oder die Note befriedigend in drei anderen Fä-
chern oder Lernbereichen ausgeglichen werden.
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III. Sonderpädagogische Förderung

1. Der dritte Teil dieser Verordnung sowie die Ab-
schnitte I und II der Anlage 1 gelten für Schüle-
rinnen und Schüler mit einem Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung, die in Förderschulen 
mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden 
Zielsetzung unterrichtet werden, sofern nicht nach-
folgend besondere Regelungen getroffen werden.

2. Die individuelle Situation von Schülerinnen und 
Schülern mit einem Anspruch auf sonderpädago-
gische Förderung ist bei der Versetzungsentschei-
dung nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 des Schulgesetzes 
besonders zu berücksichtigen.

3. Sind in Förderschulen die Jahrgangsklassen in-
nerhalb einer Stufe zu Gunsten von Kursen auf-
gelöst, entscheidet die Versetzungskonferenz über 
den Übergang von einer Stufe zu einer anderen 
Stufe. Dies wird im Zeugnis vermerkt. Ein Ver-
setzungsvermerk entfällt.

4. Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung können im inklusi-
ven Unterricht und in Förderschulen  innerhalb 
einer Schulstufe ein Schuljahr wiederholen, um 
in ihrer Lern- und Sozialentwicklung besser den 
schulischen Anforderungen des besuchten Bil-
dungsgangs entsprechen zu können. 

5. Die Versetzungsregelungen dieser Verordnung 
gelten nicht für Schülerinnen und Schüler mit 
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in 
den Förderschwerpunkten Lernen und geistige 
Entwicklung. Für diese Schülerinnen und Schüler 
wird keine Versetzung ausgesprochen. Sie ver-
bleiben in der Regel in ihrem Klassenverband. 

6. Die besonderen Regelungen  über Unterricht, Er-
ziehung und sonderpädagogische Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigun-
gen oder Behinderungen bleiben unberührt.

Anlage 2 (zu § 26)

Richtlinien für Leistungsnachweise

1. Korrektur und Beurteilung schriftlicher und an-
derer Leistungsnachweise sollen so erfolgen, 
dass sie sowohl Leistungsmängel als auch posi-
tive Entwicklungen erkennen lassen. Außerdem 

sollte die weitere Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler durch Korrekturen und gezielte Hinwei-
se gefördert und bei Minderjährigen den Eltern 
eine Vorstellung von dem Leistungsstand ihrer 
Kinder vermittelt werden. Zur allgemeinen Spra-
cherziehung sollen Korrekturen und Hinweise auf 
Mängel bei der Rechtschreibung und der Zeichen-
setzung bei schriftlichen Arbeiten in allen Beur-
teilungen angebracht werden.

2. Grundlage der Bewertung der Rechtschreibung 
und Zeichensetzung ist die amtliche Regelung der 
deutschen Rechtschreibung in der jeweils gelten-
den Fassung. In Zweifelsfällen ist ein Wörterbuch 
zugrunde zu legen, das nach den Zusicherungen 
des herstellenden Verlags dem jeweils aktuellen 
Stand entspricht. Nähere Korrekturhinweise kön-
nen durch Erlass des Kultusministeriums erfolgen.

3. Unbeschadet des Entscheidungsrechts der Schul-
konferenz nach § 129 Nr. 5 des Schulgesetzes 
sollten Klassen- und Kursarbeiten und in Fä-
chern bzw. Lernbereichen, in denen Klassen- und 
Kursarbeiten nicht vorgesehen sind, Lernkontrol-
len bei der Terminplanung Vorrang haben.

4. Eine Wiederholungsarbeit erfolgt mit veränderter 
Aufgabenstellung aus der gleichen Unterrichts-
einheit nach angemessener Vorbereitungszeit. 
Eine nochmalige Wiederholung einer misslunge-
nen schriftlichen Arbeit ist ausgeschlossen.

5. Auch wenn nach vorangegangener lerngruppen-
übergreifender Abstimmung des Unterrichts in 
mehreren oder allen Lerngruppen einer Jahr-
gangsstufe Arbeiten mit der gleichen Aufgaben-
stellung geschrieben werden, ist der Anteil der 
mit den Noten mangelhaft oder ungenügend bzw. 
einer entsprechenden Punktzahl bewerteten Ar-
beiten in jeder einzelnen Lerngruppe maßgebend 
für die Wiederholung der Arbeit. Die Regelungen 
in der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
bleiben hiervon unberührt.

6. Bestimmungen für schriftliche Arbeiten in der 
Grundstufe (Primarstufe)

6.1 Die Grundstufe ist als eine pädagogische Einheit 
aufzufassen, in der die Schülerinnen und Schü-
ler allmählich an schriftliche Arbeiten gewöhnt 
und mit den Verfahrensweisen und den Methoden 
bei der Anfertigung schriftlicher Arbeiten ver-
traut gemacht werden. Hierbei ist zu beachten, 
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dass in besonderem Maße in der Grundstufe der 
individuellen Förderung der Schülerin oder des 
Schülers das Schwergewicht zukommt. Die bei 
den schriftlichen Leistungsnachweisen erbrach-
ten Ergebnisse sollen im Einzel-, Gruppen- oder 
Klassengespräch mit den Schülerinnen und Schü-
lern erörtert werden. Diese Besprechung soll vor 
allem der Motivation der Schülerinnen und der 
Schüler dienen.

6.2   a)  In der ersten Jahrgangsstufe können Übungs-
arbeiten mit einer Bearbeitungszeit von höch-
stens 15 Minuten geschrieben werden.

 
b)  In der zweiten Jahrgangsstufe sollen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik bis zu je 
vier Klassenarbeiten mit einer Bearbeitungs-
zeit von höchstens 15 Minuten geschrieben 
werden. Darüber hinaus können Übungsar-
beiten mit einer Bearbeitungszeit von höch-
stens 15 Minuten geschrieben werden.

c)  In der dritten Jahrgangsstufe sollen in den 
Fächern Deutsch und Mathematik Klassen-
arbeiten mit einer Bearbeitungszeit bis zu 30 
Minuten und in diesen Fächern und im Sachun-
terricht Lernkontrollen mit einer Bearbeitungs-
zeit bis zu 15 Minuten geschrieben werden und 
zwar nicht mehr als je sechs Klassenarbeiten 
und nicht mehr als je drei Lernkontrollen.

d)  In der vierten Jahrgangsstufe sollen in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik nicht mehr als 
sechs Klassenarbeiten mit einer Bearbeitungs-
zeit bis zur Dauer einer Unterrichtsstunde 
und in diesen Fächern und im Sachunterricht 
nicht mehr als je vier Lernkontrollen mit einer 
Bearbeitungszeit von bis zu 30 Minuten ge-
schrieben werden.

 
e)  In der dritten und vierten Jahrgangsstufe kön-

nen darüber hinaus zur individuellen Förde-
rung ebenfalls Übungsarbeiten geschrieben 
werden.

f)  Die Klassenarbeiten in den Fächern Deutsch 
und Mathematik und die Lernkontrollen in  
Sachunterricht können in einem an dem ein-
zelnen Kind orientierten individuell ange-
passten Rhythmus geschrieben werden. Sie 
müssen unter Aufsicht angefertigt werden. 
Bei individuell angefertigten schriftlichen 
Leistungsnachweisen ist eine Rückgabe der 

schriftlichen Arbeit solange nicht möglich, 
bis alle Kinder der Klasse ihren Leistungs-
nachweis erbracht haben. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen aber vorab über ihr persön-
liches Ergebnis informiert werden. Sie können 
auch gemäß ihres Leistungsstandes weitere 
Arbeiten erbringen. Auf eine gleichmäßige 
Verteilung ist zu achten.

7. Bestimmungen für die schriftlichen Arbeiten in 
der Mittelstufe (Sekundarstufe I)

a)  Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und in den Fremdsprachen anzu-
fertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach 
§ 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung für Schü-
lerinnen und Schüler, die sich im Bildungs-
gang der Hauptschule oder der Realschule, in 
der integrierten Gesamtschule oder in einem 
gymnasialen Bildungsgang, der in der Mit-
telstufe die Jahrgangsstufen 5 bis 10 umfasst, 
befinden, ergibt sich aus der nachfolgenden 
Übersicht:

Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathema-
tik und in den Fremdsprachen anzufertigenden Klassen- 
oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verord-
nung für Schülerinnen und Schüler, die sich in einem 
gymnasialen Bildungsgang befinden, der in der Mittel-
stufe die Jahrgangsstufen 5 bis 9 umfasst, ergibt sich aus 
der nachfolgenden Übersicht:
  
 

In den Lernbereichen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 des Schulge-
setzes sind 4 Arbeiten je Jahrgangsstufe anzufertigen. In 
den Jahrgangsstufen 7 bis10 sind mindestens zwei Arbei-
ten pro Halbjahr anzufertigen. In den Jahrgangsstufen 6 
und 8 soll eine der pro Fach vorgesehenen Klassen- oder 
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Leistungsstandes weitere Arbeiten erbringen. Auf eine gleichmäßige Verteilung ist zu 
achten. 

 
7. Bestimmungen für die schriftlichen Arbeiten in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
 

a) Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen 
anzufertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung 
für Schülerinnen und Schüler, die sich im Bildungsgang der Hauptschule oder der 
Realschule, in der integrierten Gesamtschule oder in einem gymnasialen 
Bildungsgang, der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 bis 10 umfasst, befinden, 
ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht: 

 
    Jahrgangsstufe 

Fach 5 6  7  8 9 10 

Deut. 5  5  4 4 4 4  

Ma    5  5  4 4 4 4 

1. FS. 5 5  4 4 4 4 

2. FS   4 4 4 4   

Griechisch    5  5  

3. Fremdsprache    4  4  

 
Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen 
anzufertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung 
für Schülerinnen und Schüler, die sich in einem gymnasialen Bildungsgang befinden, 
der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 bis 9 umfasst, ergibt sich aus der 
nachfolgenden Übersicht: 

 
      Jahrgangsstufe 

 Fach  5 6  7  8 9 
Deutsch  5  5  4  4 4    
Mathematik  5  5  4   4   4     
1. FS  5 5  4 4 4  
2. Fremdsprache  5 4 4 4 

 Griechisch     5 5   
 3. Fremdsprache    4 4   

 
In den Lernbereichen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 des Schulgesetzes sind 4 Arbeiten je 
Jahrgangsstufe anzufertigen. In den Jahrgangsstufen 7 bis10 sind mindestens zwei Arbeiten 
pro Halbjahr anzufertigen. In den Jahrgangsstufen 6 und 8 soll eine der pro Fach 
vorgesehenen Klassen- oder Kursarbeiten als schulinterne, bei schulformbezogenen 
Gesamtschulen bildungsgangbezogene, Vergleichsarbeit angefertigt werden. 
Im berufsbezogenen Unterricht der Mittelstufenschule sind 4 Arbeiten je Jahrgangsstufe 
anzufertigen. 
 
b) lm Fach Deutsch kommt in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderung der 

Rechtschreibsicherheit besondere Bedeutung zu. Daher ist mindestens die Hälfte der 
Klassen- oder Kursarbeiten so anzulegen, dass durch sie die Rechtschreibsicherheit gezielt 
gefestigt wird (z. B. Diktate). Die übrigen Klassen- oder Kursarbeiten im Fach Deutsch sind 
als selbstständig verfasste zusammenhängende Texte (z. B. Erzählung, Bericht, 
Textzusammenfassung, Stellungnahme zu einem Text, Protokoll) zu schreiben. In den 
Jahrgangsstufen 7 bis 10 kann der Anteil der Arbeiten zur Festigung der 
Rechtschreibsicherheit entsprechend den pädagogischen Erfordernissen vermindert werden. 

Leistungsstandes weitere Arbeiten erbringen. Auf eine gleichmäßige Verteilung ist zu 
achten. 

 
7. Bestimmungen für die schriftlichen Arbeiten in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
 

a) Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen 
anzufertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung 
für Schülerinnen und Schüler, die sich im Bildungsgang der Hauptschule oder der 
Realschule, in der integrierten Gesamtschule oder in einem gymnasialen 
Bildungsgang, der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 bis 10 umfasst, befinden, 
ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht: 

 
    Jahrgangsstufe 

Fach 5 6  7  8 9 10 

Deut. 5  5  4 4 4 4  

Ma    5  5  4 4 4 4 

1. FS. 5 5  4 4 4 4 

2. FS   4 4 4 4   

Griechisch    5  5  

3. Fremdsprache    4  4  

 
Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen 
anzufertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung 
für Schülerinnen und Schüler, die sich in einem gymnasialen Bildungsgang befinden, 
der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 bis 9 umfasst, ergibt sich aus der 
nachfolgenden Übersicht: 

 
      Jahrgangsstufe 

 Fach  5 6  7  8 9 
Deutsch  5  5  4  4 4    
Mathematik  5  5  4   4   4     
1. FS  5 5  4 4 4  
2. Fremdsprache  5 4 4 4 

 Griechisch     5 5   
 3. Fremdsprache    4 4   

 
In den Lernbereichen nach § 6 Abs. 3 Satz 3 des Schulgesetzes sind 4 Arbeiten je 
Jahrgangsstufe anzufertigen. In den Jahrgangsstufen 7 bis10 sind mindestens zwei Arbeiten 
pro Halbjahr anzufertigen. In den Jahrgangsstufen 6 und 8 soll eine der pro Fach 
vorgesehenen Klassen- oder Kursarbeiten als schulinterne, bei schulformbezogenen 
Gesamtschulen bildungsgangbezogene, Vergleichsarbeit angefertigt werden. 
Im berufsbezogenen Unterricht der Mittelstufenschule sind 4 Arbeiten je Jahrgangsstufe 
anzufertigen. 
 
b) lm Fach Deutsch kommt in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderung der 

Rechtschreibsicherheit besondere Bedeutung zu. Daher ist mindestens die Hälfte der 
Klassen- oder Kursarbeiten so anzulegen, dass durch sie die Rechtschreibsicherheit gezielt 
gefestigt wird (z. B. Diktate). Die übrigen Klassen- oder Kursarbeiten im Fach Deutsch sind 
als selbstständig verfasste zusammenhängende Texte (z. B. Erzählung, Bericht, 
Textzusammenfassung, Stellungnahme zu einem Text, Protokoll) zu schreiben. In den 
Jahrgangsstufen 7 bis 10 kann der Anteil der Arbeiten zur Festigung der 
Rechtschreibsicherheit entsprechend den pädagogischen Erfordernissen vermindert werden. 
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Kursarbeiten als schulinterne, bei schulformbezogenen 
Gesamtschulen bildungsgangbezogene, Vergleichsarbeit 
angefertigt werden.

Im berufsbezogenen Unterricht der Mittelstufenschule 
sind 4 Arbeiten je Jahrgangsstufe anzufertigen.

b)  lm Fach Deutsch kommt in den Jahrgangsstufen 
5 und 6 der Förderung der Rechtschreibsicher-
heit besondere Bedeutung zu. Daher ist minde-
stens die Hälfte der Klassen- oder Kursarbeiten 
so anzulegen, dass durch sie die Rechtschreib-
sicherheit gezielt gefestigt wird (z. B. Diktate). 
Die übrigen Klassen- oder Kursarbeiten im 
Fach Deutsch sind als selbstständig verfasste 
zusammenhängende Texte (z. B. Erzählung, 
Bericht, Textzusammenfassung, Stellungnah-
me zu einem Text, Protokoll) zu schreiben. In 
den Jahrgangsstufen 7 bis 10 kann der Anteil 
der Arbeiten zur Festigung der Rechtschreib-
sicherheit entsprechend den pädagogischen 
Erfordernissen vermindert werden. Die bei 
den schriftlichen Arbeiten, die keine Arbeiten 
zur Festigung der Rechtschreibsicherheit sind, 
festgestellten formalen Leistungen (hinsicht-
lich Grammatik, Rechtschreibung, Zeichenset-
zung u.a.) werden bei der Bewertung der Arbeit 
berücksichtigt; sie dürfen jedoch die Note der 
Arbeit nicht um mehr als eine Stufe verschlech-
tern. 

In Deutsch und in den Fremdsprachen ist zu-
nehmend selbstständig verfassten zusammen-
hängenden Texten Vorrang vor Arbeiten mit 
speziellen Aufgabenstellungen (z. B. an Tests 
orientierten Aufgaben, Lückentexten, Aus-
wahl-Antwort-Aufgaben) zu geben.

c)  Auf Antrag der Fachlehrerin oder des Fach-
lehrers kann von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter in Ausnahmefällen, zum Beispiel 
bei Unterrichtsausfall, die Mindestzahl der in 
einer Lerngruppe zu schreibenden Klassen- 
oder Kursarbeiten im Schuljahr um je eine 
Arbeit gekürzt werden, wenn mehr als vier 
solcher Arbeiten vorgesehen sind.

d)  Je Fach und Halbjahr kann eine schriftliche 
Lernkontrolle nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 dieser 
Verordnung durchgeführt werden. Lernkon-
trollen können auch durch eine praktische Ar-
beit ersetzt werden.

Lernkontrollen dürfen nur bis zu zwei Wochen 
vor dem Termin der Zeugnisausgabe geschrie-
ben werden.

e)  Von den Klassen- und Kursarbeiten und von 
den Lernkontrollen dürfen in einer Lerngrup-
pe je Fach oder Lernbereich und Schuljahr 
nicht mehr als insgesamt zwei in Form eines 
Leistungstests nach § 73 Abs. 5 des Hes-
sischen Schulgesetzes geschrieben werden.

f)  Die Schulkonferenz entscheidet über die ge-
naue Zahl der Klassen- und Kursarbeiten 
sowie Lernkontrollen vor Beginn eines 
Schuljahres. Dies gilt auch für die Zahl der 
Arbeiten bei Beginn der 2. Fremdsprache in 
den Jahrgangsstufen 5 oder 7 im gymnasialen 
Bildungsgang, der in der Mittelstufe die Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 umfasst.

8. Bestimmungen über schriftliche Arbeiten bei 
festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung 

a)  Die allgemeinen Bestimmungen der Richt-
linien für Leistungsnachweise gelten auch 
für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung  in För-
derschwerpunkten mit einer der allgemeinen 
Schule entsprechenden Zielsetzung im inklusi-
ven Unterricht und in den Förderschulen. Dabei 
ist die besondere Situation dieser Schülerinnen 
und Schüler angemessen zu berücksichtigen. 

b)  In den Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen 
sind ab Klasse 5 während eines Schuljahres in 
den Fächern Deutsch und Mathematik in der 
Regel je fünf und ab Klasse 7 in der Regel je 
vier schriftliche Arbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 
1 der Verordnung zu schreiben. Über Ausnah-
men entscheidet die Gesamtkonferenz. Um 
der besonderen Situation der Schülerinnen 
und Schüler mit Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung im Förderschwerpunkt 
Lernen Rechnung zu tragen, sind bei der Be-
urteilung der schriftlichen Arbeiten in erster 
Linie sonderpädagogische Gesichtspunkte 
maßgebend. Nicht die Anzahl der Fehler sollte 
deshalb als Kriterium der Leistung gelten und 
besonders herausgestellt werden, sondern die 
Anzahl der gelösten Aufgaben und die indivi-
duellen Leistungsverbesserungen sollten her-
vorgehoben werden.

Bekanntmachungen und Mitteilungen des Hess. Kultusministeriums



ABl. 01/18 105

c)  In der Schule mit Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung sind keine schriftlichen Arbeiten 
im Sinne der Verordnung verbindlich.

d)  Die Regelungen über den Nachteilsausgleich 
bei Prüfungen und Leistungsnachweisen für 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
in § 7 der Verordnung sind zu beachten.

9. Bestimmungen für schriftliche Arbeiten in den 
beruflichen Schulen

a)  In der Berufsschule und Berufsfachschule 
sind entweder schriftliche Arbeiten oder ande-
re Leistungsnachweise nach § 32 Abs. 2 Nr. 
1 dieser Verordnung anzufertigen. Ihre Zahl 
richtet sich nach der Stundenzahl der einzel-
nen Fächer und im beruflichen Lernbereich. 
Hier sind zu bearbeiten:
 – in Fächern/im Unterricht des beruflichen 

Lernbereichs mit bis zu 40 Jahreswochen-
stunden eine bis zwei schriftliche Arbei-
ten,

 – in Fächern/im Unterricht des beruflichen 
Lernbereichs mit bis zu 80 Jahreswochen-
stunden zwei schriftliche Arbeiten,

 – in Fächern/im Unterricht des beruflichen 
Lernbereichs mit zu bis 120 Jahreswo-
chenstunden drei schriftliche Arbeiten,

 – in Fächern/im Unterricht des beruflichen 
Lernbereichs mit mehr als 120 Jahreswo-
chenstunden vier schriftliche Arbeiten.

b)  Für schriftliche Arbeiten in den anderen be-
rufsqualifizierenden Bildungsgängen gilt, 
falls keine abweichenden Bestimmungen vor-
liegen, a) entsprechend.

10. Bestimmungen über Hausaufgaben

a)  Das schuleigene Konzept für die Hausaufga-
ben nach § 35 Abs. 2 soll methodische und di-
daktische Verknüpfungen mit dem Unterricht 
vorsehen und das selbstständige Arbeiten und 
Lernen der Schülerinnen und Schüler fördern. 
Die Belastung durch die Hausaufgaben soll 
altersangemessen sein.

b)  Nach Möglichkeit sollen der Samstag und der 
Sonntag arbeitsfrei bleiben.

c)  Das Thema „Hausaufgaben“ soll auf Ver-
sammlungen der Klassenelternschaft mit den 
Eltern erörtert werden. Hierbei sollen den El-
tern von den Lehrerinnen und Lehrern auch 
Informationen und Hilfen gegeben werden, 
die geeignet sind, zum besseren Verständnis 
der Hausaufgaben und ihrer pädagogischen 
Zielsetzung beizutragen.

11. Alle Fälle vorsätzlicher Leistungsverweigerung 
von Schülerinnen und Schülern sind aktenkun-
dig zu machen und von der Lehrerin oder dem 
Lehrer der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
mitzuteilen. In diesen Fällen sind die Eltern noch 
nicht volljähriger Schülerinnen und Schüler durch 
die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich 
zu benachrichtigen mit dem Ziel, zu einer Aus-
sprache zu kommen. Die Eltern nicht volljähriger 
Schülerinnen und Schüler sind mit dieser Benach-
richtigung, volljährige Schülerinnen und Schüler 
in anderer geeigneter Weise darauf hinzuweisen, 
dass bei vorsätzlichen Leistungsverweigerungen 
§ 73 Abs. 4 Satz 2 des Schulgesetzes zur Anwen-
dung kommt.

12. Vorstehende Regelungen sowie § 73 des Schul-
gesetzes sind den Eltern und den Schülerinnen 
und Schülern zu Beginn eines jeden Schuljahres 
bekannt zu geben. Die Bekanntgabe hat in geeig-
neter Form unter Beteiligung der Elternvertretun-
gen und der Schülervertretungen der Schulen zu 
erfolgen. Die Bekanntgabe erübrigt sich, wenn 
sichergestellt ist, dass die in Satz 1 Genannten be-
reits Kenntnis von den Regelungen haben.
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Anlage 3 (zu § 60 Abs. 13) 
 

Anlage zum Zeugnis  *) 

 

 (Bezeichnung der Einrichtung/Organisation) 

 

 

WÜRDIGUNG DER EHRENAMTLICHEN TÄTIGKEIT 

 

 der Schülerin/des Schülers.............................................................. 

 

 

 Angaben zur Art und Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit und gegebenenfalls in ihr 

erworbenen Qualifikationen 

 ......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

 

         Diese Bescheinigung wurde von der Einrichtung/Organisation in  

         eigener Verantwortung erstellt. 

 

 

 _________________    _______________________ 

 Ort, Datum     Stempel und Unterschrift der 

       Einrichtung/Organisation 

 

 

Stempel der Schule 

 
*) Entsprechende Vordrucke werden vom Hessischen Kultusministerium zur Verfügung gestellt 
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Anhang zu Artikel 1 Nr. 29 
 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

Anlage 4  (zu § 57 Abs. 1)                                                                                            (S.1)            
  

 
Name der Schule      

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

 
Zeugnis  

über die Teilnahme an einer Intensivklasse/ einem Intensivkurs*  
an einer allgemein bildenden Schule  

 
Name: ................................. Vorname: ............................................. 
Schuljahr: ............../............      .......Halbjahr 
Klasse: .................................  

 
hat vom ……………………………….bis……………………………………an der  
Intensivsprachfördermaßnahme (Intensivklasse/ Intensivkurs*) teilgenommen.  
 
 
Arbeitsverhalten    ……….                 Sozialverhalten    ………. 
   
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen der Maßnahme behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für  
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  
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Anhang zu Artikel 1 Nr. 29 
 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

             
(S. 2) 

 
 

Die Teilnahme am Regelunterricht erfolgte in folgenden Fächern: 
 
Fach  Note 
  
  
  
  
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
……………………………….          --------------------   
 
 
 
Versäumnisse: 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
*Nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………………… 

ist die Sprachfördermaßnahme abgeschlossen. 

 

ODER – FALLS ANDERSLAUTENDER BESCHLUSS: 
 
*Sie/ er verbleibt nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………….. 

für ein weiteres Schulhalbjahr in der Maßnahme. 

 

 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
 

Kenntnis ...................................................   .......................................................................... 
genommen: (Datum)      (Unterschrift eines Elternteils) 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 
 

 

Anlage  5  (zu § 57 Abs. 1)                         (S. 1) 
  

 
 Name der Schule 

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

Schuljahr:              /                         …….Halbjahr                                     Klasse: 
 
 

Übergangszeugnis  
Teilnahme an einer Intensivklasse/ einem Intensivkurs* an einer allgemein 
bildenden Schule  
 
Die Schülerin/Der Schüler* 
 
geboren am                                   in 
 
hat am Unterricht einer Intensivklasse/ eines Intensivkurses* teilgenommen, wechselt im 
laufenden Halbjahr die Schule und erhält deshalb folgendes Zeugnis:  
 
Arbeitsverhalten    ……….                 Sozialverhalten    ………. 
 
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen des Unterrichts behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau  entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 
 

 

                  (S. 2) 
 
Die Teilnahme am Regelunterricht erfolgte in folgenden Fächern: 
 
Fach  Note 
  
  
  
  
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
………………………………                           -------------------- 
 
 
 
 
 
Versäumnisse: 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
*Nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………………… 

ist die Sprachfördermaßnahme abgeschlossen/nicht abgeschlossen. 

 

 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
 

     (Dienstsiegel) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6) 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 
 

 

                  (S. 2) 
 
Die Teilnahme am Regelunterricht erfolgte in folgenden Fächern: 
 
Fach  Note 
  
  
  
  
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
………………………………                           -------------------- 
 
 
 
 
 
Versäumnisse: 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
*Nach Beschluss der Klassenkonferenz vom …………………………………… 

ist die Sprachfördermaßnahme abgeschlossen/nicht abgeschlossen. 

 

 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
 

     (Dienstsiegel) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 

Anlage  6  (zu § 58 Abs. 3)                          (S.1) 
  

Name der Schule 
Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 

 
 

Zeugnis  
über die Teilnahme an einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule (InteA – 

Integration durch Anschluss und Abschluss)  
 

Name: ................................. Vorname: ............................................. 
Schuljahr: ............../............      .......Halbjahr 
Klasse: .................................  

 
hat vom ……………………………….bis……………………………………an der  
Intensivsprachfördermaßnahme teilgenommen.  
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen der Maßnahme behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  

 
 
 
 

 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
…………………………..                            -------------------- 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 

             
                   (S.2) 
 
 
Versäumnisse: 
 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
 

Kenntnis ...................................................   .......................................................................... 
genommen: (Datum)      (Unterschrift eines Elternteils) 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

Anlage 7  (zu § 58 Abs. 3)                          (S.1)  
  

 
Name der Schule 

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

Schuljahr:              /                         …….Halbjahr                                     Klasse: 
 
 

Übergangszeugnis  
Teilnahme an einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule (InteA – Integration 
durch Anschluss und Abschluss)  
 
Die Schülerin/Der Schüler* 
 
geboren am                                   in 
 
hat am Unterricht einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule teilgenommen, wechselt im 
laufenden Halbjahr die Schule und erhält deshalb folgendes Zeugnis:  
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen des Unterrichts behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  

 
 
 
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
…………………………..                            -------------------- 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 

             
                   (S.2) 
 
 
Versäumnisse: 
 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
 

Kenntnis ...................................................   .......................................................................... 
genommen: (Datum)      (Unterschrift eines Elternteils) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

Anlage 7  (zu § 58 Abs. 3)                          (S.1)  
  

 
Name der Schule 

Bezeichnung der Schule mit Schulform, Schulträger, Schulort, (ggf.) Schulzweig 
 

Schuljahr:              /                         …….Halbjahr                                     Klasse: 
 
 

Übergangszeugnis  
Teilnahme an einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule (InteA – Integration 
durch Anschluss und Abschluss)  
 
Die Schülerin/Der Schüler* 
 
geboren am                                   in 
 
hat am Unterricht einer Intensivklasse an einer beruflichen Schule teilgenommen, wechselt im 
laufenden Halbjahr die Schule und erhält deshalb folgendes Zeugnis:  
 
Folgende Inhalte wurden im Rahmen des Unterrichts behandelt: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 

 
Erreichtes Niveau entsprechend  dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GeR):  
 
 

Fertigkeitsbereiche* Erreichtes Niveau in 
Deutsch 

Hören  
Lesen  
Sprechen  
Schreiben  

 
 
 
 
 
 
Freiwillige Unterrichtsveranstaltungen: 
 
…………………………..                            -------------------- 
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 Erläuterungen: 
* nicht Zutreffendes streichen 
tg.: teilgenommen, m.E.tg.: mit Erfolg teilgenommen, m.g.E.tg.: mit gutem Erfolg teilgenommen 
 

 

       (S.2) 
 
Versäumnisse: 
 
 Tage entschuldigt  Tage unentschuldigt 
 Stunden entschuldigt  Stunden  unentschuldigt 

 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................,  den ...................................  
(Ort)      (Datum) 
 
 

     (Dienstsiegel) 
 
.........................................................                        ....................................................... 

(Schulleiterin/Schulleiter)     (Klassenlehrerin/Klassenlehrer) 
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Ausschreibung zur Verleihung 
des „Pierre-de-Coubertin-Schulsport- 

preises“ 2018

Auszeichnung für Schüler und Schülerinnen der Ab-
schlussjahrgänge von Haupt-, Real-, Gesamtschulen 
und Gymnasien für herausragende sportliche Leis-
tungen und besonderes Engagement im Schulsport 

Der Landessportbund Hessen und die Sportjugend Hes-
sen stiften in Abstimmung mit dem Hessischen Kultus-
ministerium seit 2004 einen Schulsportpreis, der großen 
Anklang gefunden hat. Seit 2005 ist dieser Preis neben 
den Abiturjahrgängen auch auf die Abschlussjahr-gänge 
von Gesamt-, Real- und Hauptschulen erweitert. Er be-
steht aus einer Medaille (Durchmesser 9 cm im Etui) und 
einer auf den Namen der Preisträgerin/des Preisträgers 
ausgestellten Urkunde. 

Gesamtschulen mit Abschlussjahrgängen in der Se-
kundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 können je eine ge-
eignete Preisträgerin oder einen geeigneten Preisträ-
ger pro Ab-schlussform vorschlagen. Voraussetzung 
ist, dass die Schülerin oder der Schüler die Schule ver-
lässt. Damit sollen insbesondere die Schülerinnen und 
Schüler mit Real- und Hauptschulabschlüssen eine 
größere Chance gegenüber den Abiturientinnen und 
Abiturienten zum Erhalt dieses Preises bekommen.  
Im Sinne der Partnerschaft von Schule und Sport in Hes-
sen, deren Ausbau insbesondere im Rahmen von Ganz-
tagsbetreuung weiter gefördert werden soll, übernimmt 
der Landessportbund Hessen die Durchführung des Ver-
fahrens und trägt die Kosten der Medaillen und Urkunden.

Dieser Schulsportpreis ist nach dem französischen Sport-
pädagogen und Gründer der Olympischen Bewegung der 
Neuzeit, Pierre de Coubertin (1863 – 1937), benannt. 
Damit soll herausragendes sportliches wie soziales En-
gagement von jungen Menschen gewürdigt werden. Die 
Medaille wurde von dem Mainzer Bildhauer Karlheinz 
Oswald geschaffen. Das Internationale Coubertin-Komi-
tee und der Vertreter der Familie Coubertin haben die 
Idee und die Vergabekriterien ausdrücklich begrüßt.

Pro Schule und Schuljahr kann an eine Schülerin oder ei-
nen Schüler, die oder der sich auf dem Gebiet des Schul-
sports besonders hervorgetan und den Schulabschluss be-
standen hat, der “Pierre-de-Coubertin-Schulsportpreis“ 
verliehen werden. Jede Schülerin oder jeder Schüler kann 
nur einmal eine Coubertin-Medaille erhalten.

Verleihungsrichtlinien
Der Landessportbund Hessen und die Sportjugend Hessen 
haben zur besonderen Auszeichnung einer Schülerin/eines 
Schülers eines Abschlussjahrgangs an jeder Haupt-, Real- 
und Gesamtschule und jedem Gymnasium in Hessen den 
„Pierre-de-Coubertin-Schulsportpreis“ gestiftet.
Durch die Verleihung dieses Preises soll der ganzheitliche Er-
ziehungsanspruch der Schule hervorgehoben und der Stellen-
wert des Schulsports innerhalb der Schulgemeinschaft, aber 
auch gegenüber der Öffentlichkeit gestärkt werden.
Der Preis erinnert an den Begründer der modernen Olym-
pischen Bewegung, den Franzosen Pierre de Coubertin 
(1863 – 1937), der darüber hinaus sehr weitreichende und 
auch heute noch aktuelle sportpädagogische Ziele ver-
folgte. Diese für den Schulsport neu zu entdecken und 
in Erinnerung zu rufen ist mit der Namensgebung des 
Preises ebenfalls beabsichtigt.
Mit der Namensgebung der Auszeichnung sollen die der 
olympischen Idee inne wohnenden pädagogischen Werte 
(ganzheitliche Bildung, Fair Play, persönliche Vervoll-
kommnung über die sportliche Leistung, soziales Verhal-
ten) im Schulsport herausgestellt werden.

Der Vertreter der Familie Coubertin, Monsieur Godefroy 
de Navacelle de Coubertin, und das Internationale Cou-
bertin-Komitee haben den Vorschlag begrüßt und den 
Kriterien zugestimmt. 

Der Landessportbund und die Sportjugend prüfen die 
eingereichten Unterlagen und stellen die Urkunde aus. 
Diese soll dann zusammen mit der Medaille während ei-
ner Feierstunde (z.B. Abschlussfeier) der Schülerin bzw. 
dem Schüler überreicht werden. 

Sollte an Schulen die Verleihung von Sportpreisen an 
Abschlussjahrgänge in der Vergangenheit bereits üblich 
gewesen sein, so liegt es selbstverständlich in der Zustän-
digkeit jeder Schule, den „Pierre-de-Coubertin-Schul-
sportpreis“ zusätzlich zu vergeben.

Verleihungskriterien
Der „Pierre-de-Coubertin-Schulsportpreis“ wird an 
Schülerinnen und Schüler im Land Hessen für herausra-
gende sportliche Leistungen und besonderes Engagement 
im Schulsport, verbunden mit einer persönlichen Haltung 
im Sinne des olympischen Gedankens, verliehen.

Die Kriterien hierfür sind:
a)   Überdurchschnittliche sportliche Leistungen 

(in Noten bzw. Punkten)
b)  besonderes Engagement im außerunterricht-

lichen Schulsport (z.B. Organisation von 
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Schulsportaktivitäten, Sport-AGs, JUGEND 
TRAINIERT FÜR OLYMPIA, etc.)

c)  Engagement in einem Sportverein
d)   Ehrenamtliche bzw. soziale Tätigkeit in ande-

ren Jugendverbänden

Entsprechend dem auf der Medaille geprägten Wahl-
spruch Coubertins „weit schauen, offen sprechen, ent-
schlossen handeln“ muss die Schülerin oder der Schüler 
darüber hinaus eine persönliche Haltung gezeigt haben, 
die auch diese sportpädagogische Anforderung erfüllt. 
Dazu gehören faires Verhalten als Grundlage des Sports, 
aber auch Engagement im Schulalltag, wie z. B. Über-
nahme von Ämtern (Schul-, Kurssprecherin/-sprecher, 
…), Betreuung von Sport-AGs, Beteiligung an Schulakti-
onen (wie Hausaufgabenbetreuung oder Wettbewerben), 
besondere musische Aktivitäten (Theater-AG, Chor, Or-
chester, Jugend musiziert), etc. 

Verleihungsverfahren
1. Der Landessportbund Hessen verleiht an höchs-

tens eine Schülerin oder einem Schüler pro Schu-
le diesen Preis. Die Schülerin oder der Schüler 
muss die Abschlussprüfung bestanden haben.

2. Die Sportfachkonferenz schlägt der Schullei-
tung eine Schülerin oder einen Schüler vor, die 
oder der die o. a. Bedingungen erfüllt hat. Die 
Schulleitung übermittelt nach Zustimmung und 
Kenntnisnahme durch die Schülervertretung 
den Vorschlag dem Landessportbund Hessen auf 
dem anliegenden Formblatt bis spätestens zum 
30.04.2018. Das kann auch per Fax oder per 
E-Mail geschehen.

3. Bei dem Auswahlvorschlag ist ein strenger Maß-
stab anzulegen.

4. Der Landessportbund Hessen kann in begründe-
ten Ausnahmen von den Verleihungsrichtlinien 
abweichen.

Weitere Informationen sowie Form- und Beiblatt sind zu 
erhalten beim
Landessportbund Hessen/Sportjugend Hessen
Referat „Schule und Sport“
z. H. Herrn Stephan Schulz-Algie
Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69 / 67 89 - 403, Fax: 0 69 / 69 59 01 75
eMail: Schulz-Algie@sportjugend-hessen.de 
Internet: www.sportjugend-hessen.de
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Stempel der Schule  
 
 
An die Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen 
Referat „Schule und Sport“ 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt am Main 

 
Fax: 
0 69.69 59 01 75 

 
Betrifft: Vorschlag für die Verleihung des „Pierre-de-Coubertin-Schulsportpreises“ 2018 

zum Meldetermin 30.04.2018 ( (zum online ausfüllen!) 
 
Schule:    
 
Ansprechpartner/in:    
 
Adresse:   
 
Telefon:    E-Mail:   
 
Schüler/in:  (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail) 
 
   
 
   
 
1. Zeugnisnote (oder Punkte) im Fach Sport (Bitte zutreffenden Abschluss ankreuzen und jeweils 
Note/Punkte für das entsprechende Halbjahr eintragen) 
 
 Abschluss Klasse 9 8/1. Halbjahr 8/2. Halbjahr 9/1. Halbjahr 
 Abschluss Klasse 10 9/1. Halbjahr 9/2. Halbjahr 10/1. Halbjahr 
 Abitur Q1 Q2 Q3 
 Note bzw. Punkte    

 
2. Vorbildliches Engagement im Bereich Sport und Bewegung für die Gesamtheit der Schule 
z.B. Engagement im Schulsport, Fairplay im Sport, soziales Verhalten, JUGEND TRAINIERT FÜR 
OLYMPIA, Übernahme von Ämtern (Schulsprecherin/Schulsprecher, Kurssprecherin/Kurssprecher, 
...), Schul-Aktionen, Patenprogramme, musische Aktivitäten (Theater-AG, Chor, ...), außerschuli-
sches ehrenamtliches und soziales Engagement (im Sport oder in anderen Jugendverbänden) etc.:  

Bitte ggf. auf gesondertem Blatt erläutern 
 
 
 
 
 
3. Engagement in einem Sportverein  
(Beiblatt Vereinsaktivitäten - bitte vom Verein ausfüllen lassen) 
 
Die oben genannte Schülerin/der oben genannte Schüler erfüllt nach Auffassung der Fachkonferenz 
Sport unserer Schule die Kriterien für die Verleihung des „Pierre-de-Coubertin-Schulsportpreis“. 
 
 
 
Schulleitung für die Fachkonferenz Sport Kenntnisnahme durch Schülervertretung 
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Stempel des Vereins   
 
 
An die Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen 
Referat „Schule und Sport“ 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt am Main 

 
 

Fax: 
0 69-69 59 01 75 

 
Betrifft: Vorschlag für die Verleihung des „Pierre-de-Coubertin-Schulsportpreises“ 2018  

zum Meldetermin 30.04.2018 
 

Beiblatt zum Nachweis der Vereinsaktivitäten  
  (Bitte in Druckschrift ausfüllen!) 
 
 
Vereinsname:   
 
Sportkreis:   lsb h Vereinsnummer:  
 
Ansprechperson:   
 
Adresse:   
 
Telefon / E-Mail:   
 
 
Schüler/in: Name, Vorname:  
 
Adresse:  
 
Geburtsdatum / Telefon / E-Mail:  
 
Engagement im Sportverein  
(z. B. Nennung der ausgeübten Sportart(en), Wettkämpfe, soziales Engagement, Organisationsauf-
gaben, Betreuungsfunktion, Übernahme von Ämtern): 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
Datum / Name / Unterschrift Vereinsvorstand 

 

 



ABl. 01/18 119Bekanntmachungen und Mitteilungen des Hess. Kultusministeriums

 Umwandlung in selbstständige allgemeinbil-
dende Schulen (SES) zum 01.08.2018 

Erlass vom 1. Dezember 2017
III.A.3-480.000.010-142

Hiermit wird gemäß § 127 d Abs. 9 Satz 2 HSchG die 
Umwandlung nachstehend aufgeführter allgemeinbilden-
der Schulen in selbstständige allgemeinbildende Schulen 
(SES) mit Wirkung zum 01. Januar 2018 bekannt gegeben:

 – Goetheschule Mühlheim
 – Sonnentauschule Obertshausen
 – Waldschule Obertshausen
 – Brüder-Grimm-Schule Mühlheim-Lämmerspiel
 – Martin-Niemöller-Schule Riedstadt
 – Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach
 – August-Gaul-Schule Hanau

Programm Praxis und Schule (PuSch)

Ausschreibung für das Schuljahr 2018/2019 

Erlass vom 27. Oktober 2015
III.4 HA - 234.000.080-00022

Für das Schuljahr 2018/2019 wird im Rahmen der 
ESF-Förderperiode 2014-2020 das Programm Praxis und 
Schule (PuSch) im Bundesland Hessen ausgeschrieben.

PuSch-Klassen können an Hauptschulen, schulformbezo-
genen (kooperativen) und schulformübergreifenden (inte-
grierten) Gesamtschulen in Form von PuSch A-Klassen 
und an beruflichen Schulen in Form von PuSch B-Klas-
sen auf Antrag eingerichtet werden. 

Allgemeine rechtliche Grundlagen:

• Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Eu-
ropäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europä-
ischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
des Rates

• Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates

• Durchführungsverordnung Nr. 821/2014 der Kom-
mission vom 28. Juli 2014 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hin-
sichtlich der Einzelheiten betreffend die Übertra-
gung und Verwaltung von Programmbeiträgen, die 
Berichterstattung über Finanzinstrumente, die tech-
nischen Merkmale der Informations- und Kommu-
nikationsmaßnahmen für Vorhaben und das System 
zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten

• Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 
der Kommission vom 22. September 2014 mit 
detaillierten Regelungen für die Durchführung 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
die Muster für die Übermittlung bestimmter Infor-
mationen an die Kommission und detaillierten Re-
gelungen für den Informationsaustausch zwischen 
Begünstigten und Verwaltungsbehörden, Beschei-
nigungsbehörden, Prüfbehörden und zwischenge-
schalteten Stellen

• Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 
2014 zur Genehmigung des Operationellen Pro-
gramms für die Intervention der Gemeinschaft un-
ter Beteiligung des Europäischen Sozialfonds in der 
Region Hessen in Deutschland im Rahmen des Ziels 
Investitionen in Wachstum und Beschäftigung

• die Rahmenrichtlinie des Hessischen Ministeriums 
für Soziales und Integration für die Interventionen des 
Europäischen Sozialfonds in Hessen für die Förderpe-
riode 2014 bis 2020 in der jeweils geltenden Fassung

• Hessisches Schulgesetz (HSchG) in der Fassung 
vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150) in der jeweils gel-
tenden Fassung

• Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge 
und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) und 
der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschluss-
prüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) vom 14. 
Juni 2005            (ABl. S. 438; ber. S. 579) in der 
jeweils geltenden Fassung
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• Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 
vom 14. Juni 2005          (ABl. S. 463) in der jeweils 
geltenden Fassung

• Verordnung über die Ausbildung und Abschluss-
prüfungen in den Bildungsgängen zur Berufsvorbe-
reitung vom 10. August 2006 (ABl. S. 744) in der 
jeweils geltenden Fassung

•  Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 15. 
März 1999                 (GVBl. I S. 248) in der jeweils 
geltenden Fassung.

Die Vorgaben des Erlasses Lerngruppen mit erhöhtem 
Praxisbezug an allgemeinbildenden Schulen und berufli-
chen Schulen in Hessen (Praxis und Schule – PuSch) vom 
27. Oktober 2015 (ABl. S. 611) müssen bei der Program-
mumsetzung, insbesondere auch im Hinblick auf die je-
weilige Zielgruppe des Programms, eingehalten werden. 

Antragsverfahren:
Die Anträge für das Schuljahr 2018/2019 müssen bis 
zum 
30. April 2018 für PuSch A und bis zum 31. Mai 2018 
für PuSch B 

mit den entsprechenden Formularen beim Hessischen 
Kultusministerium eingegangen sein.

Nähere Angaben zum Programm, insbesondere zum An-
tragsverfahren und zu den Bewerbungsvoraussetzungen, 
sind der Leitlinie zum Programm PuSch zu entnehmen. 
Die aktuelle Leitlinie und die Antragsformulare sind auf 
der Homepage des Hessischen Kultusministeriums 
(https://kultusministerium.hessen.de/schule/
europa-und-internationales/praxis-und-schule) abrufbar.

Der Antrag ist auf dem Dienstweg zu richten an:

Hessisches Kultusministerium
Referat III.4
Luisenplatz 10
65185 Wiesbaden

Auskünfte erteilen:

Christina Hitzig 
Telefon: 0611 368-2651 
E-Mail: Christina.Hitzig@kultus.hessen.de

Franziska Holland-Moritz (PuSch A)
Telefon: 0611 368-2652
E-Mail: Franziska-Holland-Moritz@kultus.hessen.de

Patrick Gomell (PuSch B)
Telefon: 0611 368-2653 
E-Mail: Patrick.Gomell@kultus.hessen.de

Schulpraktikum im Frühjahr 2019 aller 
lehrerausbildenden hessischen Universitäten.

Erlass vom 11.November 2017 
LA-991.000.000-00116

Schulpraktikum im Frühjahr 2019

Die zuständigen Vertreter der hessischen Universitäten 
haben sich für das Schulpraktikum im Sommersemester 
2018 auf folgende Termine verständigt:

TU Darmstadt, Goethe-Universität Frankfurt, JLU Gie-
ßen und Philipps-Universität Marburg:

25.02. - 29.03.2019

Universität Kassel :

04.03. – 05.04.2019

Die Zeiträume gelten mit der Veröffentlichung als 
genehmigt.

START – Schülerstipendien für talentierte 
Jugendliche mit Migrationsgeschichte
Vom 1. Februar bis 15. März 2018 auf 
www.start-bewerbung.de bewerben!

Das START-Schülerstipendienprogramm widmet sich 
seit 2002 erfolgreich der Potenzial- und Engagement-
förderung bei Jugendlichen mit Migrationsgeschichte. 
START begleitet sie drei Jahre lang mit ideeller und 
materieller Förderung auf ihrem Bildungsweg – unab-
hängig von ihrer aktuellen Schulform und dem ange-
strebten Schulabschluss. Das Stipendium unter-stützt 
die Jugendlichen dabei, ihre Potenziale zu entfalten, 
Bildungsziele aktiv anzugehen, Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen und die Gesellschaft mitzu-
gestalten.
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Wie fördert START?
Vielfältige Bildungsangebote, finanzielle Unterstützung, 
eine persönliche Betreuung und ein starkes Netzwerk aus 
Jugendlichen mit Migrationserfahrung, die ihren Weg 
bereits erfolgreich gegangen sind - START bietet den 
Jugendlichen die Chance, sich weiterzuentwickeln und 
einen Bildungsabschluss zu erreichen, der ihren Fähig-
keiten entspricht.

Die Stipendiaten erhalten bei der Aufnahme eine tech-
nische Ausstattung für ihren Arbeits-platz und werden 
drei Jahre lang mit 1.000 EUR Bildungsgeld pro Schul-
jahr sowie einem um-fangreichen Bildungsprogramm 
aus Seminaren, Workshops, Exkursionen, Beratungsan-
gebo-ten etc. auf ihrem Bildungsweg begleitet. Sie pro-
fitieren darüber hinaus von einem aktiven Netzwerk aus 
rund 700 Stipendiaten und rund 1.800 Ehemaligen. In 
Hessen erhalten derzeit 108 Schülerinnen und Schüler ein 
START-Stipendium.

Wer kann sich bei START bewerben? 
Wir suchen motivierte Schülerinnen und Schüler aller 
Schulformen, die
• selbst - oder deren Vater oder Mutter - nach Deutsch-

land zugewandert sind,
• Interesse an ihrer schulischen und persönlichen Wei-

terentwicklung haben,
•  hohe soziale Kompetenzen aufweisen, sich engagie-

ren und aktiv in die Gesellschaft ein-bringen wollen,
• neugierig und kritisch, Teamplayer und Organisati-

onstalente sind,
•  im nächsten Schuljahr in der 9. oder 10. Klasse sind 

und noch mindestens drei weitere Jahre eine allge-
mein- oder berufsbildende Schule besuchen, 

•  Deutsch mindestens auf dem Niveau GER-B1 be-
herrschen

Wie viele Stipendienplätze stehen zur Verfügung? 
Für das Schuljahr 2018/19 stellt die START-Stiftung 
gGmbH gemeinsam mit über 120 Part-nern rund 200 
Stipendienplätze zur Verfügung. Das Hessische Kul-
tusministerium befürwor-tet das START-Programm 
als Beitrag zur Bildungs- und Potenzialförderung Ju-
gendlicher mit Migrationsgeschichte in Hessen und 
stellt die pädagogischen Betreuungspersonen zur Ver-
fügung.

Wie sind die Bewerbungsmodalitäten?
Interessierte Jugendliche können vom 1. Februar bis 
zum 15. März 2018 auf www.start-bewerbung.de ihre 
Bewerbung abgeben. Für die Bewerbung werden ein Gut-
achten einer Lehrkraft, das letzte Zeugnis und die Kopie 
eines Ausweisdokuments benötigt. Über die Auf-nahme 

von Kandidatinnen und Kandidaten in das Stipendien-
programm entscheidet nach einem Auswahlgespräch eine 
unabhängige Kommission, in der erfahrene Pädagogin-
nen und Pädagogen vertreten sind. Die Aufnahme erfolgt 
im Sommer 2018.

Ausführliche Informationen zum Online-Bewerbungs-
verfahren und zum Stipendienprogramm finden Sie auf 
www.start-stiftung.de. Bei Fragen zum START-Stipendi-
um generell und insbe-sondere zum Bewerbungsverfah-
ren stehen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern 
die Landeskoordination oder die START-Stiftung zur 
Verfügung.

Kontakt:
Ulrich Zoller   START-Stiftung 
   gGmbH

Landeskoordination START 
in Hessen   Bewerberservice
Hessisches Kultusministerium  Friedrichstr. 34

Luisenplatz 10   60323 Frankfurt am Main

65185 Wiesbaden   Tel.: 069-300 388-488

Tel.: 0611-368-2237   stipendium@start-
   stiftung.de
ulrich.zoller@kultus.hessen.de
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Das Frankfurter Zertifikatsangebot 
"Bilinguales Lehren und Lernen" 

Arbeitssprache Englisch 
2018/19 

Modulare 
Bestandteile 

Lehrkräfte an hessischen Schulen mit Fakultas in der Fremdsprache Englisch [bzw. 
bei Naturwissenschaftler/innen mit Englischkompetenz mind. auf Niveaustufe C 1+ 
(oder Muttersprachler)] in Verbindung mit der Fakultas in einem Sachfach.  
Es werden vier Fachsektionen angeboten:  
Geschichte, Politik und Wirtschaft, Erdkunde, Biologie/Chemie.  

Modul 1: Grundlagen des bilingualen Lehrens und Lernens, der 
Mehrsprachigkeit und der interkulturellen Kompetenz (Theorie) 

Modul 2: Sachfach- und fremdsprachendidaktische Elemente im bilingualen 
Sachfachunterricht (Integration von Theorie und Praxis 1)  

Modul 3: Inhalte, Materialien, Medien und Ziele bilingualen Lehrens und 
Lernens (Integration von Theorie und Praxis 2) 

Modul 4: Portfolio, Evaluation, Fort- und Weiterbildung  

Modalitäten • Zeitlicher Rahmen:  24./25. August 2018 – September 2019 
Auftaktveranstaltung:
Freitag,    24.08.2018, 14:00 – 18:00,
Samstag, 25.08.2018,   9:00 – 16:00

Weitere Termine sind geplant für jeweils Freitag/Samstag am 
19.10. + 20.10.2018
01.02. + 02.02.2019
03.05. + 04.05.2019
Zertifikat: im September 2019

• Berufsbegleitendes Angebot
• Integration von Theorie und Praxis (expertengestützt)
• Abschluss mit akkreditiertem Zertifikat
• Unkostenbeitrag : 210.- Euro (Materialien werden bereitgestellt)

(Die Kontodaten werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.) 

Abschluss / 
Akkreditierung 

Abschluss mit dem Zertifikat "Bilinguales Lehren und Lernen", akkreditiert durch das 
Institut für Qualitätssicherung (IQ) Hessen 

Veranstalter Das Hessische Kultusministerium und das Institut für England- und Amerikastudien, 
Abteilung Sprachlehrforschung und Didaktik der Goethe-Universität Frankfurt 

Projektkoordination: Dr. Rolf Theis und Prof. Dr. Britta Viebrock 

Zielgruppe 

Anmeldung / 
Kontakt  

<theis@em.uni-frankfurt.de>  (Dr. Rolf Theis) 
Anmeldung bis 17. April 2018 

Bekanntmachungen und Mitteilungen des Hess. Kultusministeriums
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Selbstständige	Berufliche	Schulen	(SBS)	nach	§	127	d	HSchG	

In	Hessen	gibt	es	aktuell	(Stand	31.12.2017)	46	Selbstständige	Berufliche	Schulen.	Davon	sind	vier	
Berufliche	Schulen	Rechtlich	Selbstständige	Berufliche	Schulen*.	
Es	handelt	sich	dabei	um	folgende	Schulen:	
	
Schule	 Selbstständige	Berufliche	Schule	seit:	
Adolf-Reichwein-Schule	Limburg	 01.01.2012	
Arnold-Bode-Schule	Kassel	 01.01.2014	
August-Bebel-Schule	Offenbach	am	Main	 01.01.2012	
Berufliche	Schulen	am	Gradierwerk	Bad	Nauheim	 01.01.2013	
Berufliche	Schulen	Biedenkopf	 01.01.2015	
Berufliche	Schulen	Eschwege	 01.01.2012	
Berufliche	Schulen	Groß-Gerau	 01.01.2014	
Berufliche	Schulen	Korbach	und	Bad	Arolsen*	 01.01.2012	/	01.01.2014*	
BerufsSchulCampus	Schwalmstadt	 01.01.2012	
Berufliche	Schulen	Untertaunus	Taunusstein	 01.01.2012	
Berufliche	Schulen	des	Werra-Meißner-Kreises	in	Witzenhausen	 01.01.2012	
Berufliches	Schulzentrum	des	Odenwaldkreises	in	Michelstadt*	 01.01.2012	/	01.01.2014*	
Brühlwiesenschule	Hofheim	 01.01.2014	
Eduard-Stieler-Schule	Fulda	 01.01.2012	
Erasmus-Kittler-Schule	Darmstadt	 01.01.2015	
Eugen-Kaiser-Schule	Hanau	 01.01.2012	
Feldbergschule	Oberursel	 01.01.2012	
Friedrich-Dessauer-Schule	Limburg	 01.01.2012	
Friedrich-List-Schule	Darmstadt	 01.01.2015	
Friedrich-List-Schule	Kassel	 01.01.2012	
Gewerblich-technische	Schulen	der	Stadt	Offenbach		 01.01.2012	
Hans-Viessmann-Schule	Frankenberg*		 01.01.2012	/	01.01.2014*	
Heinrich-Emanuel-Merck-Schule	Darmstadt	 01.01.2016	
Hochtaunusschule	Oberursel	 01.01.2017	
Johann-Philipp-Reis-Schule	Friedberg	 01.01.2012	
Karl	Kübel	Schule	Bensheim		 01.01.2012	
Kaufmännische	Schulen	des	Lahn-Dill-Kreises	Dillenburg	 01.01.2012	
Kaufmännische	Schulen	Hanau	 01.01.2012	
Kinzig-Schule	Schlüchtern	 01.01.2012	
Konrad-Zuse-Schule	Hünfeld	 01.01.2012	
Landrat-Gruber-Schule	Bensheim	 01.01.2012	
Ludwig-Geissler-Schule	Hanau	 01.01.2012	
Martin-Behaim-Schule	Darmstadt	 01.01.2012	
Max-Eyth-Schule	Alsfeld	 01.01.2012	
Max-Eyth-Schule	Dreieich	 01.01.2012	
Max-Eyth-Schule	Kassel	 01.01.2015	
Oskar-von-Miller-Schule	Kassel*	 01.01.2012	/	01.01.2015*	
Peter-Behrens-Schule	Darmstadt	 01.04.2016	
Peter-Paul-Cahensly-Schule	Limburg	 01.01.2012	
Radko-Stöckl-Schule	Melsungen	 01.01.2012	
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule	Fritzlar	 01.01.2012	
Theodor-Heuss-Schule	Offenbach	am	Main	 01.01.2012	
Vogelsbergschule	Lauterbach	 01.01.2012	
Werner-Heisenberg-Schule	Rüsselsheim	 01.01.2012	
Werner-von-Siemens-Schule	Wetzlar	 01.01.2012	
Wilhelm-Knapp-Schule	Weilburg	 01.01.2012	
	
Zuständigkeit:	
Hessisches	Kultusministerium	
Referat	III.B.2	
Herr	MinR	Hans	Dieter	Speier	
Luisenplatz	10	
65185	Wiesbaden	

Bekanntmachungen und Mitteilungen des Hess. Kultusministeriums
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SCHÜLERWETTBEWERBE

Schülerwettbewerb 
„Der spannendste Ausbildungsberuf, den 
wir kennen!“

Die Aufgabe
Das Netzwerk Berufswahlsiegel sucht Schüler/in-
nen-Teams (bis zu vier Schüler/innen + einer Lehrkraft) 
mit den besten Ideen für einen Smartphone-Film (max. 2 
Minuten) zum Thema „Der spannendste Ausbildungsbe-
ruf, den wir kennen!“ 

Das Ziel
Mit dem Wettbewerb soll das Thema Ausbildungsberufe 
stärker in den Fokus der Jugendlichen gerückt werden. 

Teilnehmerinnen/Teilnehmer
Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 8 aller wei-
terführenden Schulen 

Die Wettbewerbskriterien
Originalität und Unterhaltsamkeit, Inhalt, Anspruch, fil-
mische Umsetzbarkeit, Teamzusammensetzung

Der Gewinn
Dreharbeiten für einen Videoclip von Mai bis August 
2018 gemeinsam mit einem Filmprofi.
Die Teams mit den 10 besten Beiträgen werden zum 4. 
bundesweiten Netzwerktag Berufswahl-SIEGEL im Sep-
tember 2018 nach Berlin eingeladen, wo der Bundessie-
ger gekürt wird. 

Wettbewerbszeitraum
Die Bewerbungsfrist endet am 30. März 2018. 

Ansprechpartner und weitere Informationen
Alle weiteren Informationen online unter: 
www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/smartfilmsafari 
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VERANSTALTUNGEN UND HINWEISE

Hessischer Tennis-Verband

Angebot für Kinder im Grundschulalter

Der Hessische Tennisverband bietet für Mädchen und 
Jungen der Grundschulklassen den Grundschulwettbe-
werb TENNIS TALENTIADE an, der in dem schulüber-
greifenden Topspin Grundschul-Cup ausgetragen wird.
Der Mannschaftswettbewerb ist ausgerichtet an den In-
teressen der Grundschulen und besteht aus zwei Teilen:

TALENTIADE Kleinfeld-Tennis 

Ein sportpädagogisch abgestimmtes Programm, durch 
das Kinder sinnvoll an das reguläre Tennis herangeführt 
werden sollen. Im Vordergrund stehen die Aneignung ei-
nes vielseitigen Bewegungsrepertoires und das Erlernen 
sportmotorischer Wettkampfelemente.

Gespielt wird nach den bekannten Tennisregeln im 
Kleinfeld: 11 X 6 m
Netz-Höhe  ca. 0,80 m
Netz-Breite ca. 6,10 m
Bälle: 75% druckreduziert, Stufe “Rot” (PLAY+STAY).

TALENTIADE Motorik-Wettbewerb

Der Wettbewerb ist neben dem Kleinfeld-Tennis der 
zweite Teil der TALENTIADE. Im Vordergrund stehen 
Inhalte einer allgemeinen koordinativen Fertigkeit in Be-
wegungsverbindung beim:
 – Fächerlauf 
 – Balltransport 
 – Dreisprung
 – Tennisballwurf

Ablauf

Für das Einüben und zur Gestaltung und Ausrichtung des 
Wettbewerbs bieten sich Verbandsorgane des Hessischen 
Tennis-Verbandes (Tennis-Bezirke/Kreise) sowie ortsna-
he Vereine als Kooperationspartner zur Verfügung. Die 
Durchführung erfolgt im Rahmen der schulsportlichen 
Veranstaltungen. 

Eine Mannschaft besteht aus mindestens vier Kindern. 
Geschlechtsunabhängig. Eine Schule kann mehrere 
Schulmannschaften melden.

Der Spielplan für den schulübergreifenden Topspin 
Grundschul-Cup wird an der Anzahl der gemeldeten 
Mannschaften ausgerichtet, wobei kurze Fahrtwege zu 
den Wettkämpfen Berücksichtigung finden. 
Austragungszeitraum für den Topspin Grund-
schul-Cup: Anfang Mai bis Mitte September 2018

Durchführungsbestimmungen und Anmeldung

Die Durchführungsbestimmungen für die Tennis TA-
LENTIADE / Topspin Grundschul-Cup sind als Down-
load auf der Homepage des Tennis-Verbandes abrufbar. 
Die Anmeldung erfolgt durch ein Onlineformular:
http://www.htv-tennis.de/grundschulwettbewerb.php.

Ansprechpartner: 
Jörg Barthel (Sport im Ganztag)
Hessischer Tennis-Verband, Geschäftsstelle
63069 Offenbach  -  Auf der Rosenhöhe 68
Telefon: 069-984032-33 
Email: joerg.barthel@htv-tennis.de

Gesucht werden hessische Theatergruppen 
zur Teilnahme am Hessischen Schul-Theater-Treffen 
2018 in Schlitz

Unter der Schirmherrschaft des Hessischen Kultusminis-
teriums findet vom 16. - 19. Juni 2018 
das Hessische Schul-Theater-Treffen in Schlitz statt. Trä-
ger der Veranstaltung ist der Landesverband Schultheater 
in Hessen e.V.
Das HSTT soll auch in 2018
• die Qualität und Vielfalt des hessischen Schul- und 

Schülertheaters in den verschiedenen Schulformen 
und Altersstufen sichtbar werden lassen,

• Möglichkeiten des Darstellenden Spiels aufzeigen 
und Anregungen für die weitere Schultheaterarbeit 
geben,

• den Erfahrungsaustausch zwischen den Gruppen, 
den SpielleiterInnen und interessierten Fachleuten 
anregen und fördern.

Bewerbung
Bewerben können sich alle Gruppen, die an hessischen 
Schulen Theater spielen. Teilnahmeberechtigt sind alle 
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Schülerinnen und Schüler aus allen Schulformen und 
Altersstufen, ob sie nun Theater im Fach Darstellendes 
Spiel oder in einem anderen Fach (auch Fremdsprache), 
in einer Theater-AG oder in einer freien Gruppe spielen.
Gruppen können sich auch um einen von zwei Work-
shops bewerben. Sie erhalten die Möglichkeit unter fach-
licher Anleitung beim Festival Aufführungen in Form 
von Film, Bild und Text zu dokumentieren (Workshop 
„Journalismus“) oder die Grundlagen der Bühnen- und 
Lichttechnik zu lernen und anzuwenden (Workshop 
„Technik“). 

Anmeldeschluss: 01.03.2018

Bis zum 01.05.2017 muss ein Video eingereicht und ein 
Proben- oder Aufführungsbesuch einer Jurorin ermög-
licht werden, der aussagekräftig für die Produktion ist 
und eine begründete Auswahl zulässt. Die interessantes-
ten Produktionen werden durch eine Auswahlkommissi-
on Anfang Mai ausgewählt und im Rahmen des HSTT 
aufgeführt. Folgende Gesichtspunkte sind für die Aus-
wahl maßgeblich:
 – die Theaterarbeit möglichst vieler Schulstufen soll 

berücksichtigt werden,
 – die Kriterien für die Auswahl ergeben sich aus der 

Zielsetzung des Treffens (s.o.),
 – vorrangig eingeladen werden Spielleiterinnen bzw. 

Spielleiter und Schulen, die nicht am HSTT 2017 
teilgenommen haben,

 – die Aufführungen sollen eine Stunde, die Größe der 
Gruppe Klassenstärke nicht überschreiten.

Für die Bewerbung um die Teilnahme an einem der 
Workshops sollte eine Begründung vorliegen, die die 
Motivation der Gruppe für das jeweilige Thema ver-
deutlicht. Textproben zu Rezensionen, gelungene Thea-
terfotografien oder der Hinweis auf die selbst gestaltete 
Theaterhomepage der Schule können der Bewerbung ge-
nauso beigelegt werden wie Fotografien von interessan-
ten Lichtstimmungen.

Teilnahmebedingungen
Die eingeladenen Gruppen sind während der Auffüh-
rungen in ihrer Phase (Grundschule/Sek I: 16.-18.06.18; 
Sek I/Sek II 18.-19.06.18, Technik-Workshopgruppe: 
14.-19.06.18, Journalismusgruppe 15.-19.06.18), anwe-
send und besuchen wechselseitig alle Aufführungen und 
Veranstaltungen. Die Spielleitung nimmt außerdem an 
einem Vortreffen zur Planung und Programmgestaltung 
am 08.05.2018 in der Landesakademie Schlitz teil. Un-
terkunft und Verpflegung sowie die Teilnahme an allen 
Veranstaltungen des HSTT sind kostenfrei und finden 
in der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung 
in Schloss Hallenburg in Schlitz statt. Die Anreise muss 

selbst organisiert werden, Reise- und Transportkosten 
können nicht übernommen werden. 
Für hessische Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 
stellt die Teilnahme am Treffen eine Schulveranstaltung 
dar. Anträge auf Unterrichtsbefreiung für die ausgewähl-
ten Spielgruppen und deren Spielleiterinnen und Spiellei-
ter sind an die jeweilige Schulleitung bzw. Schulaufsicht 
zu stellen.

Schultheater-Förderpreis der Sparkassen-Kulturstif-
tung Hessen-Thüringen
Alle ausgewählten Theatergruppen werden mit diesem 
Preis in Höhe von jeweils 1500 Euro ausgezeichnet. 
Er ist gedacht für Anschaffungen im Theaterbereich 
und dient der Ausgestaltung der Theaterbedingungen 
an der jeweiligen Schule. Hierunter sind Bühnen- und 
Lichttechnik, Tonanlagen, Verdunklungsstoffe, Kos-
tüme, aber auch z. B. ein gemeinsamer Workshop der 
Gruppe als Initialzündung für ein neues Projekt zu 
verstehen. Die Auszahlung erfolgt durch den LSH auf 
Grundlage bezahlter Rechnungen. Das Preisgeld ist auf 
einmal abzurechnen und sollte innerhalb des nächsten 
Jahres abgerufen werden.
Bei den ausgewählten Gruppen „Technik“ und „Journa-
lismus“ besteht der Förderpreis in der Teilnahme an ei-
nem qualifizierten Workshop und einem Förderpreis von 
1000,00 € je Gruppe.
Anmeldung und weitere Informationen: Landesverband 
Schultheater in Hessen e.V.
Geschäftsstelle, Rodensteiner Straße 49, 64407 
Fränkisch-Crumbach, Tel. 06164 – 515589, e-mail: 
schultheater-in-hessen@gmx.de, homepage: 
http://www.schultheater-in-hessen.de/

12. SchulKinoWochen Hessen 2018

Vom 26. Februar bis 9. März 2018 öffnen bereits zum 
zwölften Mal hessenweit 81 Kinos am Vormittag ihre 
Türen für Schülerinnen und Schüler. Die SchulKinoWo-
chen Hessen bieten ein vielseitiges Programm aus rund 
100 sorgfältig ausgewählten Filmen für alle Jahrgangs-
stufen und Schulformen. 

Begleitet werden die Filme von einem breiten pädago-
gischen Angebot aus Filmgesprächen sowie filmana-
lytischen und praxisorientierten Workshops. Nicht nur 
aufgrund ihrer thematischen Impulse für den Unterricht 
sollen die Filme rezipiert werden, sondern als Gegenstand 
ästhetischer Bildung die Wahrnehmung filmsprachlicher 
Mittel schulen. 
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Fokus FilmGenre: von Western bis Science-Fiction
Was macht einen Abenteuerfilm spannend, warum gru-
seln wir uns bei einem Horrorfilm und lachen über Ko-
mödien? Was haben ein Western und ein Science-Ficti-
on-Film gemeinsam? Der diesjährige Fokus „FilmGenre: 
von Western bis Science-Fiction“ will junge Filmschau-
ende für Strukturen, Ästhetik und Wirkungsweisen un-
terschiedlicher Filme sensibilisieren. Mit WINNETOUS 
SOHN (DE 2015) etwa führt ein moderner Kinderfilm 
an die Genrekonventionen des Westerns heran, der Klas-
siker ZWÖLF UHR MITTAGS (US 1952) zeigt typische 
thematische Muster. Der schaurig komische FRAN-
KENWEENIE (US 2012) spielt mit Horrorelementen 
des Klassikers FRANKENSTEIN (US 1931), Scien-
ce-Fiction-Filme wie BLADE RUNNER (US 1982) und 
WALL-E (US 2008) regen mit ihren Zukunftsvisionen 
philosophische und gesellschaftskritische Diskussionen 
an. Filme aus den Genres Musical-, Abenteuer- und Kri-
minalfilm vervollständigen das Programm. Für einen 
direkten Vergleich, etwa eines Klassikers mit einem mo-
dernen Film desselben Genres, können Doppelvorstel-
lungen gebucht werden.

Weitere thematische Schwerpunkte
Im Programm „17 Ziele – EINE Zukunft“ widmen sich 
ausgewählte Filme den Zielen für nachhaltige Entwick-
lung, wie sie in der Agenda 2030 der Vereinten Natio-
nen stehen. Die Filme des Wissenschaftsjahrs zeigen 
mögliche „Arbeitswelten der Zukunft“. „Konflikten in 
der offenen Gesellschaft“ stellt sich das gemeinsame 
Sonderprogramm von VISION KINO und der Bundes-
zentrale für politische Bildung. Der Themenschwerpunkt 
„Umdenken angesagt!“ fragt, wie wir damit umgehen, 
wenn jemand anders ist als wir selbst. Über Sprachgren-
zen hinweg verbindet die Filmreihe „Film – a language 
without borders“.

Pädagogisches Zusatzangebot
Zu den Filmen steht pädagogisches Begleitmaterial zum 
Download bereit, Filmgespräche mit erfahrenen Referen-
tinnen und Referenten sind bei zahlreichen Vorstellun-
gen vorgesehen. Darüber hinaus bietet das FILMMOBIL 
aus dem hessischen Modellprojekt „Kulturkoffer“ auch 
in diesem Jahr viele verschiedene Workshopformate an, 
um im Kino oder im Klassenzimmer über einen ausge-
wählten Film oder ein weiterführendes filmisches Thema 
zu diskutieren. Die PRAXIS FILMVERMITTLUNG er-
gänzt Workshops zur Filmanalyse um ganztägige Kurse 
mit praktischen Übungen. 

Anmeldungen bis 9. Februar 2018 
Verbindliche Anmeldungen für Kinobesuche und Veran-
staltungen des Begleitprogramms sind ab sofort bis Frei-

tag, 9. Februar 2018, online oder direkt beim Projektbüro 
möglich. Der Eintritt pro Schülerin/Schüler und Vorstel-
lung kostet 3,50 Euro.

Information und Beratung:
Projektbüro SchulKinoWochen Hessen | Deutsches 
Filminstitut 
Schaumainkai 41 | 60596 Frankfurt am Main
069 961220-681 | hessen@schulkinowochen.de 
www.schulkinowochen-hessen.de

Fortbildungsreihe FILMBILDUNG – Angebote für 
Lehrkräfte
Im Rahmen der SchulKinoWochen Hessen lädt das Deut-
sche Filminstitut mit Fortbildungen und Workshops dazu 
ein, Filmbildung als zentralen Baustein der Medienbil-
dung in den Unterricht aufzunehmen.

Die Fortbildungen bieten Lehrkräften und interessier-
ten Pädagoginnen/Pädagogen die Möglichkeit, sich über 
eigene ästhetische Erfahrungen und methodische Anre-
gungen ein filmisches Wissen anzueignen, das in Lern-
situationen mit Schülerinnen/Schüler praktisch angewen-
det werden kann. Themen der Fortbildungen sind unter 
anderem „Parallele Zukunftsvisionen – Utopie, Dystopie 
und Science-Fiction im Film“, „Film und Literatur“, „Die 
Welt zu Gast im Klassenraum – Arbeit mit Film im Un-
terricht“, „Filme ohne Kamera – Malen und Kratzen auf 
Film“.

Die Seminare finden mit unseren Kooperationspartner-
innen/Kooperationspartner hessenweit statt und nehmen 
Bezug auf die bildungsrelevanten Curricula. 

Die Fortbildungen sind von der Hessischen Lehrkräf-
teakademie akkreditiert.

Information und Beratung:
Nina Reichert | 069 961220-688
nina.reichert@deutsches-filminstitut.de
www.schlukinowochen-hessen.de/fortbildungen-2018

Pressekontakt SchulKinoWochen Hessen: Sabrina 
Wagner, presse-skw@deutsches-filminstitut.de, 
069 961220-687

Veranstaltungen und Hinweise
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Deutsche SchülerAkademie 2018 

Auch im Sommer 2018 führt die Bildung & Begabung 
gemeinnützige GmbH die Deutsche SchülerAkademie 
zur Förderung besonders leistungsfähiger und moti-
vierter Schülerinnen und Schüler durch. Die Teilnahme 
an einer SchülerAkademie bietet jedes Jahr etwa tausend 
jungen, außergewöhnlich begabten und motivierten Men-
schen eine einmalige Erfahrung für ihre Persönlichkeits-
entwicklung. 

Ziel der SchülerAkademien ist, diese Schülerinnen und 
Schüler herauszufordern und gleichzeitig zu fördern, in-
dem sie unter Anleitung von Expertinnen und Experten 
aus Lehre und Forschung anspruchsvolle Themenstellun-
gen ihres Interessenbereiches bearbeiten. Die Schülerin-
nen und Schüler erfahren dabei zugleich eine Einführung 
in Arbeitsformen eines Hochschulstudiums und haben 
Gelegenheit, Einblick in verschiedene Studienfächer zu 
gewinnen. 

Die SchülerAkademien dauern 16 Tage und bestehen aus 
je sechs Kursen. Themen der Kurse sind exemplarische 
Fragestellungen aus der Mathematik, den Naturwissen-
schaften, den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, 
der Wirtschaft, der Musik, Medizin usw. Jede Teilneh-
merin bzw. jeder Teilnehmer besucht einen Kurs. Durch 
ergänzende Veranstaltungen wird das interdisziplinäre 
Interesse und Verständnis gefördert. Neben der Kursar-
beit wird ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, 
Sport, Exkursionen u.a. organisiert. 

Das Programm der Deutschen SchülerAkademie richtet 
sich an Jugendliche, die über eine breite intellektuelle 
Befähigung verfügen und eine der beiden Jahrgangs-
stufen vor dem Abschlussjahrgang einer Schule besu-
chen, die zur allgemeinen Hochschulreife führt. In ei-
nigen Bundesländern wird es zudem auch 2018 wieder 
Akademien für Schülerinnen und Schüler bestimmter 
Jahrgangsstufen im Sekundarbereich I weiterführender 
Schulen geben, die von verschiedenen Ausrichtern im 
Verbund der Deutschen JuniorAkademien organisiert 
werden (https://www.deutsche-juniorakademien.de). 

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine Ei-
genbeteiligung erwartet, die aber ggf. ermäßigt oder auch 
erlassen werden kann. 

Die Deutsche SchülerAkademie steht seit Jahrzehn-
ten für höchste Qualität in der Begabtenförderung. Sie 
ist als Maßnahme von der Kultusministerkonferenz zur 
Förderung besonders leistungsfähiger und motivierter 
Schülerinnen und Schüler anerkannt und wird vom Bun-

desministerium für Bildung und Forschung sowie vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft geför-
dert. Träger ist die Bildung & Begabung gemeinnützige 
GmbH. 

Alle in Frage kommenden Schulen erhalten im kommen-
den Januar Informationen über die Akademien 2018 und 
werden gebeten, Schülerinnen oder Schüler zur Teilnah-
me vorzuschlagen. 

Sofern bis Ende der 3. Kalenderwoche 2018 in einer 
Schulen noch keine Unterlagen eingegangen sind, können 
sie bei der Geschäftsstelle der Deutschen SchülerAkade-
mie (PF: 20 02 01, 53132 Bonn, E-Mail: 
info@deutsche-schuelerakademie.de) 
Tel.: 0228-9 59 15 40, Fax: 0228-9 59 15 49, angefordert 
werden. 

Nähere Informationen sind auf der Webseite der Deut-
schen SchülerAkademie 
(https://www.deutsche-schuelerakademie.de) unter dem 
Menüpunkt „Allgemeine Informationen“ zu finden.

#95neuethesen
Aufruf! Diskutiert mit! 
Schülerinnen und Schüler diskutieren, was 
sie betrifft: 
Religion, Glaube, Werte! 

95neuethesen-Live-Diskussion aus dem Hessischen 
Rundfunk am 8. Februar 2018

Wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland sind religiöse und kulturelle Zugehörigkeit 
Gegenstand kontrovers geführter politischer und gesell-
schaftlicher Diskussionen. Nicht immer geht es dabei 
sachlich zu. Oft genug wird der Diskurs von Unterstel-
lungen, Behauptungen und Gerüchten dominiert, die die 
jeweils anderen Religionen, Kulturen und gesellschaftli-
chen Gruppen in ein schlechtes Licht setzen. Jugendliche 
haben es hierbei besonders schwer, sachliche Inhalte von 
unreflektierten oder unseriösen Meinungen zu trennen.

Zur Förderung der politischen und gesellschaftlichen 
Teilhabe rufen der Hessische Rundfunk und das Hes-
sische Kultusministerium im Rahmen des Projekts 
#95neuethesen am 8. Februar 2018 zu einer Diskussion 
über die Themenbereiche Religion, Glaube und Werte 
auf, an der sich alle Schulen über verschiedene Online-
kanäle beteiligen können.

Veranstaltungen und Hinweise
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In drei Diskussionsrunden werden Themen mit Alltags-
bezügen der Jugendlichen aufgegriffen: 

• Welche Ausdrucksformen zur eigenen Identitätsbil-
dung nutze ich (z.B. Kleidung, Symbole)?

• Wie stehe ich zu unserer Konsumgesellschaft (z.B. 
übe ich auch freiwillig Verzicht)?

• Wie viel Verantwortung bin ich bereit zu überneh-
men? 

Die Diskussion wird  am 8. Februar live von 10:30 bis 
12:00 Uhr auf www.95neuethesen.de übertragen. 
Über einen parallel geschalteten Live-Blog können Kom-
mentare ihrer Schülerinnen und Schüler direkt in die 
Diskussion eingegeben werden. 

Diskutiert mit!

Wer: Alle Schülerinnen und Schüler können entweder 
alleine oder gemeinsam in der Lerngruppe online ihre 
Kommentare einbringen. 

Wo und Wie: 
1. Auf www.95neuethesen.de wird der Livestream der 

Diskussion von 10.30 bis 12.00 Uhr übertragen. 
2. Jeder kann über eine Kommentarfunktion auf dieser 

Seite seine Meinung zur Diskussion online abgeben 
und eigene Impulse setzen. Ausgewählte Fragen und 
Impulse werden direkt in die Live-Diskussion ein-
fließen. Die Seite kann auch auf mobilen Endgeräten 
genutzt werden. Dies eröffnet Ihnen beispielsweise 
auch die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht über ihre eigenen Endgeräte 
Kommentare eingeben. Nutzen Sie diese Möglich-
keit für ein Klassenexperiment und zur Förderung 
einer konstruktiven Nutzung digitaler Medien.

3. Der Vorteil: „hate speech und Co.“ haben keine 
Chance. Die Kommentare Ihrer Schülerinnen 
und Schüler werden von einer speziell geschulten 
Schülergruppe moderiert. Diese Gruppe bewertet 
die Kommentare und gibt ggf. Rückmeldungen 
bevor sie veröffentlicht werden. Für die Diskussi-
on ist ein offener und freier Austausch gewünscht, 
unpassende Äußerungen, die nicht der Netikette 
des Hessischen Rundfunks entsprechen, werden 
nicht zugelassen.

Gewinn für die Schule:

1. Ein offener Diskurs zu gesellschaftlichen und 
religiösen Themen ist wichtig.

2. Regeln zum Diskutieren und Streiten müssen 
auch im Netz gelten.

3. Über die Nutzung von Onlinediskussionen und 
Rückkanälen zur politischen und gesellschaftli-
chen Partizipation werden im besonderen Maße 
Medienkompetenzen gefördert.

Weitere Informationen:

Alle Informationen zur Beteiligung und den Onlinekanä-
len finden Sie auf der Projektseite www.95neuethesen.de.

Kontakt und Ansprechpartner:

Thomas Klein, hr-Multimedia
thomas.klein@hr.de 

Dr. Joachim Meißner, hr-fernsehen
joachim.meissner@hr.de
Tel. 069 155 3534

Markus Pleimfeldner, Netzwerk Rundfunk und Schule
schule@hr.de
Tel. 069 155 3784

Veranstaltungen und Hinweise
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