Versetzungsordnung (aus der BGy VO) Stand: ab 01.08.2013

(BGy)

§ 15 Grundsätze der Versetzungsentscheidung
(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine pädagogische Maßnahme. Die Lehrerinnen und Lehrer
urteilen dabei nicht allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, sondern unter Berücksichtigung der
gesamten Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers. Grundlage für diese Entscheidung sind die in der
gesamten Einführungsphase erbrachten Leistungen; darüber hinaus sind auch die Umstände, die auf die
Lernentwicklung Einfluss genommen haben, zu berücksichtigen.
(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird am Ende der Einführungsphase in die Qualifikationsphase versetzt,
wenn zu erwarten ist, dass er oder sie in der Qualifikationsphase insgesamt erfolgreich mitarbeiten kann. Auf
Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die Lernfortschritte der Schülerin oder des Schülers nicht
den Anforderungen an ihre oder seine Klasse oder Lerngruppe entsprechen und zu erwarten ist, dass ein
weiterer Verbleib in der Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers beeinträchtigt.

§ 16 Voraussetzungen für eine Nichtversetzung
(1) Auf Nichtversetzung kann nur entschieden werden, wenn die Schülerin oder der Schüler
1. im berufsbezogenen Leistungsfach (Päd/Psych ) und dem Kernfach, das am Ende der
Einführungsphase zum allgemeinbildenden Leistungsfach bestimmt wird (Deu), zusammen weniger
als 10 Punkte,
2. in einem dieser Fächer (Päd/Psych oder Deu) 0 Punkte erreicht,
3. in mehr als einem der übrigen Fächer 0 Punkte,
4. in mehr als zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte oder
5. in zwei Fächern jeweils weniger als 4 Punkte ohne Ausgleich für beide Fächer erhält.
(2) Ein Fach ist ausgeglichen, wenn die Punktsumme aus diesem und einem weiteren Fach 10 Punkte
beträgt.
(3) Der Vermerk „nicht beurteilbar“ wird bei der Versetzungsentscheidung wie 2 Punkte behandelt.

Berechnung Jahresnote in E-Phase:

Gewichtung 1:2 (1.Hj : 2. Hj.)

(4) Kann eine Lehrerin oder ein Lehrer aus zwingenden Gründen an der Versetzungskonferenz nicht
teilnehmen, so leitet sie der oder dem Vorsitzenden oder der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ihre oder
seine Beurteilung mit Erläuterungen rechtzeitig zu. Ist die Lehrerin oder der Lehrer nicht in der Lage, rechtzeitig
eine Beurteilung vorzulegen, so berücksichtigt die Konferenz bei ihrer Entscheidung die ihr zugänglichen
Unterlagen.

§ 17 Beratung und Information bei Versetzungsgefährdung
(1) Vor den Osterferien berät die Klassenkonferenz die Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und
Schüler der Einführungsphase.
(2) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer muss schriftlich begründen, wenn die Versetzung in die
Qualifikationsphase wegen mangelhafter oder ungenügender Leistungen gefährdet ist.
Dabei muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die Leistungen der einzelnen Schülerin oder des Schülers im
Hinblick auf die im Bildungsplan vorgesehenen Teilbereiche spezifizieren.
Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler sowie die Erziehungsberechtigten sind schriftlich zu
informieren.
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