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Anlage zum Zeugnis der Klassenstufe 8 der Gemeinschaftsschule 

Welche Folgerungen
sollte man aus dem „Erwarteten Schulabschluss am Ende der Sekundarstufe I“  ziehen?

Lautet die Prognose auf „Hauptschulabschluss“ bzw. nach neuer Wortwahl „Berufsbildungsreife“, ist
dringend geraten, bald mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu beginnen und das kommende
Berufspraktikum noch ernsthafter als Orientierung hin zu einer bald startenden Berufsausbildung zu 
begreifen - nach dem Berufspraktikum beginnt dann bereits die Bewerbungsphase. Sie erhalten bei 
einem Informationsabend über die Wege zum Abschluss (wahrsch.13.08.13/19.00 Uhr) eine Vorlage, 
um ohne Zeitverzug die Teilnahme an der Hauptschulabschlussprüfung im kommenden Schuljahr zu
beantragen.

Wenn „Realschulabschluss“ und/oder „Wechsel in die gymnasiale Oberstufe“ prognostiziert wird, 
besteht noch kein unmittelbarer Handlungsbedarf hinsichtlich der Suche nach einem Ausbildungsplatz.
Allerdings gilt es hier, die Leistungen zu stabilisieren oder ggf. zu verbessern, damit die Versetzung in 
die Klassenstufe zehn ohne Probleme erfolgen kann.

In jedem Fall sollte die Projektprüfung im kommenden Schuljahr sehr ernst genommen werden. 
Aufbauend auf die Präsentationen der vergangenen Jahre werden die Schüler/-innen in der neunten 
Klasse hier einen Teil der Prüfung ablegen, die Note geht gleichwertig mit den Fachnoten in die 
Prüfungsnote ein. D.h. auch Schüler/-innen, die in der zehnten Klasse die Prüfung zum mittleren 
Abschluss machen, leisten den ersten Teil der Prüfung, die Projektprüfung in Klassenstufe neun!

Was bedeutet die „Erwartung“ für den zu Schulabschluss?

Die Prognose gibt auf der Grundlage des aktuellen Leistungsstandes an, welcher Abschluss mit 
einem entsprechenden Notenbild erreicht würde. Dies ist im Wesentlichen ein rechnerischer Wert, 
der in begründeten Fällen von der Konferenz auf Basis der besonderen Situation eines Schülers oder 
einer Schülerin entsprechend angepasst wurde, wenn die aktuelle Leistung von der Gesamtnote 
abweicht.  
Die Prognose ist keine Festlegung.
Ein anderer Abschluss oder auch das Nicht-Erreichen von Abschlüssen ist unabhängig von der jetzt 
ausgesprochenen Erwartung möglich. Dennoch sollte jeweils angemessen – siehe oben – reagiert 
werden.

Welche rechtliche Grundlage hat diese Prognose?

Die Gemeinschaftsschul-Verordnung sieht in §5, Abs.3 verbindlich die Aufnahme einer 
entsprechenden Prognose ins Zeugnis vor:

(3) Spätestens am Ende der Jahrgangsstufe 8 erhält die Schülerin oder der Schüler ein Notenzeugnis mit 
einem schriftlichen Hinweis auf den zu erwartenden Abschluss in der Sekundarstufe I oder auf den 
möglichen Übergang in die gymnasiale Oberstufe auf der Grundlage ihres oder seines Leistungsstandes. Bei 
binnendifferenzierendem und in leistungsdifferenziertem Unterricht findet die Übertragungsskala [...] 
Anwendung


