
2020/21: Beratung – freiwilliger Rücktritt - Versetzung 

1 
 

I  freiwilliger Rücktritt 

Regelungen zum Freiwilligen Zurücktreten sowie zur Wiederholung von Schuljahrgängen im Zhg. mit 

der Corona-Pandemie in den Schuljahrgängen 5 – 10 im Schuljahr 2020/2021 bis 2023/2024 

Falls die Corona-Pandemie bei einem Schüler/einer Schülerin in besonderem Maße zu 

Lernrückständen beim Erwerb der Kompetenzen geführt hat, kann ein Freiwilliges Zurücktreten in den 

darunter liegenden Jahrgang eine geeignete Maßnahme darstellen, den Erwerb der für den weiteren 

Kompetenzaufbau noch fehlenden Kompetenzen zu ermöglichen. 

1. Der Antrag auf freiwilliges Zurücktreten im SJ 2020/21 muss vor dem 1. Juni 2021 gestellt werden. 

 Die Beratungsgespräche erfolgen im zeitlichen Kontext der Mitteilung über den 
vorläufigen Notenstand (17.05.2021) bis spätestens 28. Mai 2021 

2. Der freiwillige Rücktritt wird erst zum kommenden Schuljahr wirksam, d h. die betroffenen 
Schüler*innen verbleiben bis zum Schuljahresende in ihren Lerngruppen und wiederholen 
freiwillig den bisherigen Schuljahrgang!  

3. Die Entscheidung über den Antrag in der Klassenkonferenz erfolgt rückwirkend bei der 
Zeugniskonferenz. 

4. Zusammenhang mit früheren und späteren Wiederholungen/freiwilligen Rücktritten und 
Auswirkungen auf die maximale Schulzeitdauer: 

 

   Das freiwillige Zurücktreten wird NICHT auf die maximale Schulzeitdauer angerechnet, es gilt: 
 

für das SJ 2020/21 und das SJ 2021/22: 

 freiwilliges Zurücktreten in zwei aufeinanderfolgenden Schuljahrgängen und / oder in einem 
bereits wiederholten Jahrgang ist möglich, sowohl bei bereits erfolgtem, freiwilligem Rücktritt als 
auch im Fall einer Wiederholung des laufenden Schuljahrgangs 

 freiwilliges Zurücktreten ist auch für die Abschlussvergabe möglich (Jg. 10 => erweiterter Sek I-
Abschluss) 

 

für das SJ 2022/23: 

 freiwilliges Zurücktreten ist im SJ 2022/23 möglich, wenn im SJ 2020/21 (also aktuell) freiwillig 
zurückgetreten wird, aber im SJ 2021/22 der nächsthöhere Jahrgang besucht wird  

 Dies alles gilt auch, falls ein*e Schüler*in im laufenden Schuljahr vor diesem Erlass bereits 
freiwillig zurückgetreten ist. 

 

II  Versetzung 

Die besonderen Umstände in diesem Schuljahr müssen bei allen Entscheidungen beachtet werden, die 
für den weiteren Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung sein können. Da wegen 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Schuljahr 2020/2021 Präsenzunterricht nicht oder nur 
eingeschränkt stattgefunden hat und weiterhin nur eingeschränkt stattfindet, im Schuljahr 2020/2021 
Folgendes angewendet: 

 
Verbindliche Anwendung der Ausgleichsregelung bei Versetzungen  
Für die Entscheidung über die Versetzung am Ende des Schuljahres 2020/2021 ist bei Vorliegen der 
Voraussetzungen für einen Ausgleich nach § 5 Abs. 1 von einer erfolgreichen Mitarbeit in dem 
nächsthöheren Schuljahrgang auszugehen; einer Entscheidung der Klassenkonferenz bedarf es nicht. 
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Das gilt auch bei Nichtbewertbarkeit von Leistungen durch Unterrichtsversäumnisse aus nicht von 

dem/der Schüler*in zu vertretenden Gründen (§4 (2)). 

Ausgleichsmöglichkeiten durch eine Nachprüfung  
Eine Schülerin oder ein Schüler des 5. bis 9. Schuljahrgangs, die oder der am Ende des Schuljahres 
2020/2021 wegen mangelhafter Leistungen in zwei Fächern nicht versetzt wird, hat Anspruch auf eine 
Nachprüfung besteht die Nachprüfung in dem gewählten Fach ausschließlich aus einer mündlichen 
Prüfung.  
Mit dem Bestehen der Nachprüfung ist die Schülerin oder der Schüler versetzt.  
Die Erziehungsberechtigten oder die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler haben vor dem 
letzten Unterrichtstag des Schuljahres der Schule mitzuteilen, ob und in welchem der beiden Fächer 
die Nachprüfung abgelegt werden soll.  
Die Nachprüfung ist spätestens bis zum 30. September 2021 durchzuführen.  
Die Nachprüfungsentscheidung ist weder abhängig von der Entscheidung der Klassenkonferenz noch 

von den Vorjahresnoten im nachzuprüfenden Fach noch ist zu entscheiden, ob eine erfolgreiche 

Mitarbeit im folgenden Schuljahr erwartet wird oder eine Nichtversetzung im vorangegangenen 

Schuljahr erfolgt ist oder der/die Schüler*in bereits einmal durch Nachprüfung versetzt wurde. 

 

 

 

 


