Infobulletin Wiederholungen SJ 2021/22
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie den Medien sicherlich schon entnommen haben, gibt es bezüglich der Wiederholung
einer Jahrgangsstufe in diesem Schuljahr erleichterte Möglichkeiten. Die Entscheidung, ob eine
Wiederholung gestattet wird oder nicht, liegt jeweils bei der Schule.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, wie a) das Verfahren an unserer
Schule aussehen wird und b) welche Kriterien wir zu Grunde legen, um vorliegende Anträge zu
prüfen und zu bescheiden.
a)

Verfahren

Das Verfahren sieht wie folgt aus:
1.) Wenn ein Wiederholungswunsch besteht, vereinbaren Sie bitte frühzeitig, d.h. möglichst
bis Ende April einen Termin mit der aktuell zuständigen Abteilungsleitung (5-7: Hr. Blum;
8-10: Hr. Vilaumi; Studienstufe: Fr. Dr. Burmester).
2.) Die Klassenkonferenz berät über den Wunsch der Wiederholung und gibt ein Votum ab,
welches aber nicht allein bindend für die Entscheidung ist.
3.) Sie stellen bis zum 7.5.2021 mit Hilfe des Formulars AS 82 (dieses wird Ihnen im
Beratungsgespräch mit gegeben) einen Antrag und begründen diesen entsprechend.
4.) Der Antrag wird geprüft und beschieden. Sie erhalten einen schriftlichen Bescheid.
Bitte beachten Sie, dass es bei Wiederholungswünschen in allen Jahrgangsstufen keinen
Anspruch darauf gibt, wieder die gleichen WP-Kurse (bis auf 2. Fremdsprache) und / oder das
gleiche Profil belegen zu können. Es kann evtl. auch zu einer Wiederholung an einer anderen
Schule kommen.
b)

Kriterien für die Entscheidung in den Jgst. 5-10

Da die Aufarbeitung von Lernrückständen und der Ausgleich von Abständen und Unterschieden
im kommenden Schuljahr eine besondere Aufgabe in allen Klassen und Lerngruppen sein wird,
muss bei der Entscheidung über Wiederholungsanträge das Augenmerk auf die Frage gelegt
werden, in welcher Jahrgangsstufe die Schülerin bzw. der Schüler künftig besser gefördert
werden kann.
Folgende Kriterien werden bei der Bescheidung des Antrags berücksichtigt
1.)

Entscheidend für die Gestattung der Wiederholung ist nur die Frage, ob die
Schülerin bzw. der Schüler in der nachfolgenden Jahrgangsstufe besser gefördert
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werden kann, als in der Jahrgangsstufe, in die er mit seiner
Klassengemeinschaft/Lerngruppe aufsteigt.

c)

2.)

Die Schule beurteilt, wie weit sich die Schülerin bzw. der Schüler vom
durchschnittlichen Lernerfolg der Klassengemeinschaft/Lerngruppe entfernt hat
und welchen Umfang bzw. welche Intensität die Fördermaßnamen haben
müssten, um den Anschluss an die Klassengemeinschaft wieder herzustellen.
Hierzu zählt auch die Betrachtung der längerfristigen Leistungsentwicklung über
die letzten zwei Schuljahre.

3.)

Ist der Förderbedarf der Schülerin bzw. des Schülers signifikant höher als der der
anderen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe?

4.)

Droht sich der Abstand zur übrigen Lerngruppe beim Verbleib in der Lerngruppe
zu vergrößern oder besteht die Erwartung, dass er bei Normalisierung des
Unterrichts verringert werden kann?

5.)

Kann die Schule besondere Förderung in allen Fächern anbieten, in denen die
Leistungen nur schwach ausreichend oder schlechter sind? Und ist die Mitarbeit
in der besonderen Förderung für die Schülerin bzw. den Schüler leistbar oder
droht eine Überforderung?

6.)

Bei Anträgen auf Wiederholung der Jahrgangsstufe 6 kann unter
Berücksichtigung der langfristigen Lernentwicklung der Schülerin bzw. des
Schülers angenommen werden, dass die Übergangsberechtigung in
Jahrgangsstufe 7 des Gymnasiums nach der Wiederholung erreicht wird?

Kriterien für die Entscheidung in den Jgst. 11 und 12

Die Kriterien für eine Wiederholung der Jgst. 11 oder 12 richtet sich nach § 4 Abs.2 APO-AH. Der
Rücktritt wird auf Grund der besonderen Corona-Lage nicht auf die Verweildauer angerechnet.
Hierfür ist ein formloser Antrag mit Begründung erforderlich bis spätestens zum 7.6.2021.
Liebe Eltern,
bitte nehmen Sie das Beratungsangebot der Abteilungsleitungen gerne wahr, damit eine gute
Entscheidung im Sinne Ihres Kindes getroffen werden kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes Wulf
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