Aufnahmevoraussetzungen
Schüler/innen von anderen Gymnasien
• Aufnahme in die Einführungsphase, wenn die Versetzung in die Klasse 10
•

gegeben ist.
Aufnahme in die Hauptphase (allgemein bildender Zweig), wenn auf dem
Jahreszeugnis der Klassenstufe 10 die Zulassung zur Hauptphase der
gymnasialen Oberstufe vermerkt ist.

Schüler/innen von Gemeinschaftsschulen
Die Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe ist in § 24 der
Gemeinschaftsschulverordnung (GemSVO) geregelt:
§ 24
Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe
(1) Einer Schülerin oder einem Schüler wird nach dem Besuch der Klassenstufe 10 die Berechtigung
zum Übergang in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe zuerkannt, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Im 2. Halbjahr der Klassenstufe 10 hat die Schülerin oder der Schüler am Unterricht von
mindestens drei Aufbaukursen in der Fächergruppe III sowie im erforderlichen Umfang am Unterricht
der 2. Fremdsprache teilgenommen.
2. In diesen Aufbaukursen wurden jeweils mindestens 04 Punkte erreicht.
3. Im verbleibenden Fach der Fächergruppe III und in den Fächern der Fächergruppe IV wurde eine
Durchschnittspunktzahl von mindestens 07 Punkten erreicht, wobei nur ein Fach mit weniger als 04
Punkten, aber nicht mit 00 Punkten bewertet sein darf.
Dabei gelten folgende Maßgaben:
Die Leistung im verbleibenden Fach der Fächergruppe III wird auf Erweiterungskursniveau, die
Leistungen in den Fächern der Fächergruppe IV, die mit äußerer Fachleistungsdifferenzierung
unterrichtet wurden, werden auf das Niveau der Fächer ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung
bezogen (Anlage 3) eingerechnet. Wurden anstelle des Faches Gesellschaftswissenschaften die
Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde unterrichtet, so ist in diesen Fächern eine
Durchschnittspunktzahl zu berechnen, die auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Die
Wahlpflichtfächer „Beruf und Wirtschaft“ plus „Berufsbezogener Sprachkurs“ beziehungsweise „Beruf
und Wirtschaft“ plus „Angebot der Schule“ zählen als ein Fach; für dieses ist eine
Durchschnittspunktzahl zu berechnen, die auf zwei Nachkommastellen gerundet wird.
(2) Eine auf Aufbaukursniveau bezogen von 00 Punkten verschiedene Minderleistung in einem Fach
der Fächergruppe III kann ausgeglichen werden durch eine Durchschnittspunktzahl von mindestens
04 Punkten in den Fächern der Fächergruppe III bezogen auf Aufbaukursniveau (Anlage 3).
(3) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht durchgehend ab Klassenstufe 7 in einer 2.
Fremdsprache als vierstündiges Wahlpflichtfach unterrichtet wurde, jedoch die Bestimmungen des
Absatzes 1 ansonsten erfüllt, ist berechtigt, in eine gymnasiale Oberstufe mit einem geeigneten
Fremdsprachenangebot überzugehen, und belegt dort eine in der Einführungsphase neu einsetzende
Fremdsprache.

