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§ 67 Versetzung in der Integrierten Gesamtschule 

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler der Integrierten Gesamtschule steigt unbeschadet der Regelung 

des Absatzes 2 zu Beginn eines neuen Schuljahres in die nächste Klassenstufe auf.  

(2) Am Ende der Klassenstufe 9 findet eine Versetzung statt. Eine Versetzung erfolgt, wenn folgende 

Bedingungen vorliegen:  

1. Es werden die Noten der Leistungsebene G zugrunde gelegt. Noten auf den Leistungsebenen E 

und E1 werden um eine Notenstufe, Noten auf der Leistungsebene E2 um zwei Notenstufen 

besser gewertet. Die Note „sehr gut“ kann nicht überschritten werden. 

2. Grundsätzlich müssen in den differenzierten Fächern die Noten „befriedigend“ oder besser und 

in den undifferenzierten Fächern die Noten „ausreichend“ oder besser vorliegen. 

Unterschreitungen in bis zu drei Fächern sind zulässig. Bei einer Unterschreitung in einem Fach 

um eine Notenstufe ist kein Ausgleich erforderlich. Bei zwei oder drei Unterschreitungen der 

Mindestleistung oder bei einer Unterschreitung um mehr als eine Notenstufe müssen alle 

Unterschreitungen ausgeglichen werden. Ein Ausgleich ist nicht möglich, wenn in drei Fächern 

Unterschreitungen vorliegen und zwei dieser Fächer zur Fächergruppe Deutsch, erste 

Fremdsprache und Mathematik gehören. 

3. Unterschreitungen in Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik können nur innerhalb dieser 

Fächergruppe oder durch die Wahlpflichtfachnote ausgeglichen werden. Wird eine Schülerin 

oder ein Schüler in mehr als einem Wahlpflichtfach unterrichtet, ist für den Notenausgleich eine 

gemeinsame Note zu bilden. 

4. Für den Ausgleich der Mindestanforderung „befriedigend“ gilt: Die Note „ausreichend“ kann 

durch die Note „sehr gut“ oder „gut“, die Note „mangelhaft“ durch die Note „sehr gut“ 

ausgeglichen werden. Für den Ausgleich der Mindestanforderung „ausreichend“ gilt: Die Note 

„mangelhaft“ kann durch die Note „sehr gut“, „gut“ oder zwei Noten „befriedigend“, die Note 

„ungenügend“ durch die Note „sehr gut“ oder zwei Noten „gut“ ausgeglichen werden. Zum 

Ausgleich können die Noten der Pflichtfächer, der Wahlpflichtfächer und der Wahlfächer 

Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Informatik sowie mit Genehmigung der Schulbehörde 

die Noten weiterer Wahlfächer herangezogen werden. 

(3) Die freiwillige Wiederholung einer Klassenstufe am Ende des Schuljahres ist in der Sekundarstufe I 

einmal zulässig; in Ausnahmefällen können Schülerinnen und Schüler ein zweites Mal freiwillig eine 

Klassenstufe wiederholen. Über die Wiederholung entscheidet die Klassenkonferenz auf Antrag oder 

mit Einverständnis der Eltern auf der Grundlage einer pädagogischen Beurteilung der 

Leistungsentwicklung und des Lernverhaltens, wobei nur die Lehrkräfte stimmberechtigt sind, die die 

Schülerin oder den Schüler in mindestens einem Fach unterrichten. Unterrichten zwei Lehrkräfte die 

Schülerin oder den Schüler in einem Fach, so haben diese in Bezug auf dieses Fach nur eine 

gemeinsame Stimme. Die Wiederholung einer Klassenstufe, die bereits wiederholt wurde, ist nicht 

möglich. Eine Wiederholung der Klassenstufe 9 bei erreichter Qualifikation der Berufsreife und der 

Klassenstufe 10 bei erreichtem qualifizierten Sekundarabschluss I ist nur gestattet, wenn das 

Gesamtbild der Schülerin oder des Schülers erwarten lässt, dass nach der Wiederholung ein 

weitergehender Schulabschluss oder eine Berechtigung gemäß § 30 Abs. 3 erreicht werden kann. 



 

§ 74 Abschluss der Berufsreife 

(1) An der Realschule plus und an der Integrierten Gesamtschule erhalten Schülerinnen und Schüler 

nach Besuch der Klassenstufe 9 die Qualifikation der Berufsreife, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind:  

1. Es werden die Noten der Leistungsebene G zugrunde gelegt. Noten auf den Leistungsebenen E 

und E1 werden um eine Notenstufe, Noten auf der Leistungsebene E2 um zwei Notenstufen 

besser gewertet. Die Note „sehr gut“ kann nicht überschritten werden. 

2. Grundsätzlich müssen in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen vorliegen. 

Unterschreitungen in bis zu drei Fächern sind zulässig. Bei Unterschreitungen in drei Fächern 

muss ein Fach ausgeglichen werden. 

3. Liegt eine Unterschreitung sowohl in Deutsch als auch in Mathematik vor, so muss eines dieser 

Fächer ausgeglichen werden. Der Ausgleich kann nur durch Noten der ersten Fremdsprache und 

des Wahlpflichtfachs erfolgen. 

4. Für den Ausgleich gilt: Die Note „mangelhaft“ kann durch die Note „sehr gut“, „gut“ oder zwei 

Noten „befriedigend“, die Note „ungenügend“ durch die Note „sehr gut“ oder zwei Noten „gut“ 

ausgeglichen werden. Zum Ausgleich können die Noten der Pflichtfächer, der Wahlpflichtfächer 

und der Wahlfächer Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Informatik sowie mit 

Genehmigung der Schulbehörde die Noten weiterer Wahlfächer herangezogen werden. Wird 

eine Schülerin oder ein Schüler in mehr als einem Wahlpflichtfach unterrichtet, ist für den 

Notenausgleich eine gemeinsame Note zu bilden. 

 

§ 75 Qualifizierter Sekundarabschluss I 

(1) An der Realschule plus und an der Integrierten Gesamtschule erhalten Schülerinnen und Schüler 

nach Besuch der Klassenstufe 10 den qualifizierten Sekundarabschluss I, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Es werden die Noten der Leistungsebene E oder E1 zugrunde gelegt. Noten auf der 

Leistungsebene E2 werden um eine Notenstufe besser gewertet. Die Note „sehr gut“ kann nicht 

überschritten werden. 

2. Grundsätzlich müssen in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen vorliegen. 

Unterschreitungen in bis zu drei Fächern sind zulässig. Bei einer Unterschreitung in einem Fach 

um eine Notenstufe ist kein Ausgleich erforderlich. Bei zwei oder drei Unterschreitungen der 

Mindestleistung oder bei einer Unterschreitung um mehr als eine Notenstufe müssen alle 

Unterschreitungen ausgeglichen werden. Ein Ausgleich ist nicht möglich, wenn in drei Fächern 

Unterschreitungen vorliegen und zwei dieser Fächer zur Fächergruppe Deutsch, erste 

Fremdsprache und Mathematik gehören. 

3. Unterschreitungen in Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik können nur innerhalb dieser 

Fächergruppe oder durch die Wahlpflichtfachnote ausgeglichen werden. Wird eine Schülerin 

oder ein Schüler in mehr als einem Wahlpflichtfach unterrichtet, ist für den Notenausgleich eine 

gemeinsame Note zu bilden. 

4. Für den Ausgleich gilt: Die Note „mangelhaft“ kann durch die Note „sehr gut“, „gut“ oder zwei 

Noten „befriedigend“, die Note „ungenügend“ durch die Note „sehr gut“ oder zwei Noten „gut“ 

ausgeglichen werden. Zum Ausgleich können die Noten der Pflichtfächer, der Wahlpflichtfächer 

und der Wahlfächer Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Informatik sowie mit 

Genehmigung der Schulbehörde die Noten weiterer Wahlfächer herangezogen werden. 

 

 

 

 



§ 77 Mitteilungen an die Eltern 

(1) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers nach den Leistungen im ersten 

Schulhalbjahr gefährdet, ist ein entsprechender Vermerk in das Halbjahreszeugnis aufzunehmen. 

Dies gilt nicht für Halbjahreszeugnisse der Klassenstufen 8 und 9 der Realschule plus und der 

Klassenstufen 9 und 10 des Gymnasiums; in diesen Fällen erhalten die Eltern eine gesonderte 

schriftliche Mitteilung. 

(3) Wird eine Gefährdung der Versetzung oder des erfolgreichen Besuchs erst während des zweiten 

Schulhalbjahres festgestellt oder droht die Umstufung in den Bildungsgang zur Erlangung der 

Berufsreife oder in einen Kurs auf niedrigerer Leistungsebene, erhalten die Eltern bis spätestens zwei 

Monate vor dem letzten Unterrichtstag des Schuljahres eine schriftliche Mitteilung. Die Schule bietet 

den Eltern und den Schülerinnen und Schülern ein Gespräch an, in dem Fördermöglichkeiten 

aufgezeigt werden. 

 

§ 30  Übergang von einer Integrierten Gesamtschule oder einer Realschule plus in die gymnasiale 

 Oberstufe 

(1) Wer an der Integrierten Gesamtschule oder der Realschule plus den qualifizierten 

Sekundarabschluss I und eine Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben hat, 

wird in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen. Die Anmeldung soll zum 1. März mit dem 

Halbjahreszeugnis erfolgen. Anmelden kann sich, wer im Halbjahreszeugnis die 

Berechtigungsvoraussetzungen erfüllt; andernfalls kann eine Anmeldung auch unverzüglich nach 

Erhalt des Abschlusszeugnisses erfolgen. 

(3) In der Integrierten Gesamtschule wird die Berechtigung erteilt, wenn am Ende der Klassenstufe 

10 folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Es werden die Noten der Leistungsebene E oder E1 zugrunde gelegt. Noten auf der 

Leistungsebene E2 werden um eine Notenstufe besser gewertet. Die Note „sehr gut“ kann nicht 

überschritten werden. 

2. Grundsätzlich müssen in den differenzierten Fächern die Noten „befriedigend“ oder besser und 

in den undifferenzierten Fächern die Noten „ausreichend“ oder besser vorliegen. 

Unterschreitungen in bis zu drei Fächern sind zulässig. Bei einer Unterschreitung in einem Fach 

um eine Notenstufe ist kein Ausgleich erforderlich. Bei zwei oder drei Unterschreitungen der 

Mindestleistung oder bei einer Unterschreitung um mehr als eine Notenstufe müssen alle 

Unterschreitungen ausgeglichen werden. Ein Ausgleich ist nicht möglich, wenn in drei Fächern 

Unterschreitungen vorliegen und zwei dieser Fächer zur Fächergruppe Deutsch, erste 

Fremdsprache und Mathematik gehören. 

3. Unterschreitungen in Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik können nur innerhalb dieser 

Fächergruppe oder durch die Wahlpflichtfachnote ausgeglichen werden. Wird eine Schülerin 

oder ein Schüler in mehr als einem Wahlpflichtfach unterrichtet, ist für den Notenausgleich eine 

gemeinsame Note zu bilden. 

4. Für den Ausgleich der Mindestanforderung „befriedigend“ gilt: Die Note „ausreichend“ kann 

durch die Note „sehr gut“ oder „gut“, die Note „mangelhaft“ durch die Note „sehr gut“ 

ausgeglichen werden. Für den Ausgleich der Mindestanforderung „ausreichend“ gilt: Die Note 

„mangelhaft“ kann durch die Note „sehr gut“, „gut“ oder zwei Noten „befriedigend“, die Note 

„ungenügend“ durch die Note „sehr gut“ oder zwei Noten „gut“ ausgeglichen werden. Zum 

Ausgleich können die Noten der Pflichtfächer, der Wahlpflichtfächer und der Wahlfächer 

Fremdsprachen, Naturwissenschaften und Informatik sowie mit Genehmigung der Schulbehörde 

die Noten weiterer Wahlfächer herangezogen werden. 

 
(Auszug aus der Übergreifenden Schulordnung, Juni 2009; mehrfach geändert durch Artikel 1 der Verordnung 

vom 24.04.2018 (GVBl. S. 118); vollständig abrufbar z. B. auf www.landesrecht.rlp.de) 

http://www.landesrecht.rlp.de/

