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Wichtige	  Bestimmungen	  der	  Verordnung	  über	  die	  	  

gymnasiale	  Oberstufe	  (VO-‐GO)	  2008	  (Quelle:	  http://www.schure.de/22410/vo-‐go.htm	  )	  

§ 3 
Verweildauer  

(1) 1Der Besuch der gymnasialen Oberstufe dauert mindestens zwei und höchstens vier 
Schuljahre, soweit in den Sätzen 2 bis 4 nichts Abweichendes bestimmt ist. 2Wer ohne Besuch der 
Einführungsphase in die Qualifikationsphase eingetreten ist, kann höchstens drei Schuljahre lang 
in der gymnasialen Oberstufe verweilen. 3Zur Wiederholung einer nicht bestandenen Abiturprüfung 
verlängert die Schule die Höchstzeit um ein Schuljahr. 4In Härtefällen, die die Schülerin oder der 
Schüler nicht zu vertreten hat, insbesondere bei längerem Unterrichtsversäumnis wegen 
Krankheit, kann die Schule eine weitere Verlängerung und ein weiteres Schuljahr zulassen. 
5Zeiten des Besuchs eines Fachgymnasiums werden auf die Verweildauer in der gymnasialen 
Oberstufe angerechnet.  
 
(2) Wer nicht vor Ablauf der Höchstzeit nach Absatz 1 zur Abiturprüfung zugelassen worden ist, 
muss die Schule verlassen.  

§ 7 
Leistungsbewertung, Zeugnis, Studienbuch, Versäumnis  

(1) In jedem Fach wird die Leistung der Schülerin oder des Schülers je Schulhalbjahr mit einer 
Note der sechsstufigen Notenskala von sehr gut bis ungenügend bewertet.  
 
(2) 1In der Einführungsphase erhält jede Schülerin und jeder Schüler ein Zeugnis. 2In der 
Qualifikationsphase führt jede Schülerin und jeder Schüler ein Studienbuch.  
 
(3) In jedem Schulhalbjahr sind in jedem Fach die Leistungen in schriftlichen Arbeiten unter 
Aufsicht, in der Facharbeit und bei der Mitarbeit im Unterricht unter Berücksichtigung der 
Unterrichtsziele und der Leistungsentwicklung der Schülerin oder des Schülers in einer Bewertung 
zusammenzufassen.  
 
(4) 1Hat die Schülerin oder der Schüler aus einem selbst zu vertretenden Grund Unterricht 
versäumt und kann deshalb die Leistung in einem Fach nicht bewertet werden, so gilt der 
Unterricht als mit der Note „ungenügend” abgeschlossen. 2Ist der Grund nicht selbst zu vertreten, 
so steht die fehlende Möglichkeit der Bewertung in der Einführungsphase der Versetzung nicht 
entgegen, wenn die Konferenz eine erfolgreiche Mitarbeit im nächsthöheren Schuljahrgang 
erwartet; in der Qualifikationsphase wird der Unterricht als „nicht teilgenommen” gewertet.  

 
7.1 In die Zeugnisse sind für die Einführungsphase alle Fächer, in denen die Schülerin oder der 
Schüler am Unterricht teilgenommen hat, mit Notenziffern einzutragen. 

Die Zeugnisse und das Studienbuch müssen bei der Meldung zur Abiturprüfung vorliegen; nur die 
Zeugnisse und ein ordnungsgemäß geführtes Studienbuch werden als Nachweis über den durch 
Verordnung vorgeschriebenen Gang durch die gymnasiale Oberstufe anerkannt. 

Mitarbeit, Klausuren 

7.8  Die Mitarbeit im Unterricht besteht in mündlichen (Beteiligung am Unterrichtsgespräch, Referate 
u.a.) und schriftlichen Beiträgen (kurze Tests von weniger als einer halben Unterrichtsstunde 
Dauer, Datensammlungen, Protokolle, schriftliche Leistungen im Rahmen von 
Schülerbetriebspraktika u.a.) sowie in experimentellen, gestalterischen und praktischen 
Leistungen, die im Unterricht oder als Hausarbeiten erbracht werden.  
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7.9 Schriftliche Arbeiten (Klausuren) werden von Schülerinnen und Schülern einer Lerngruppe unter 
Aufsicht angefertigt und bewertet.  

7.10 Jede Schülerin und jeder Schüler darf an einem Tag nicht mehr als eine Klausur, in einer 
Woche nicht mehr als drei Klausuren schreiben.  

7.11 Wenn in der Einführungsphase bei mehr als 30%, in der Qualifikationsphase bei mehr als der 
Hälfte der Klausuren in einer Lerngruppe das Ergebnis schlechter als „ausreichend” ist oder 
unter fünf Punkten liegt, wird die Klausur in der Regel nicht bewertet. Ausnahmen sind mit 
Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters zulässig.  

 Versäumnis  

7.12 Die Schülerinnen und Schüler sind über die möglichen Folgen versäumten Unterrichts auch 
unter Hinweis auf Folgen für die Belegungsverpflichtungen nach § 12 Abs. 4 zu Beginn eines 
jeden Schuljahres zu unterrichten.  

7.13  Besteht Grund zu der Annahme, dass die Gesamtleistung einer Schülerin oder eines Schülers 
in einem Fach wegen häufiger oder langfristiger Unterrichtsversäumnisse voraussichtlich nicht 
beurteilt werden kann, so ist die Schulleiterin oder der Schulleiter zu informieren und die 
Schülerin oder der Schüler schriftlich auf die mögliche Folge hinzuweisen.  

7.14 Hat eine Schülerin oder ein Schüler Unterricht versäumt, so soll Gelegenheit gegeben werden, 
nachträglich Leistungen zu erbringen, die eine Beurteilung ermöglichen.  

7.15 Hat eine Schülerin oder ein Schüler eine Klausur oder eine fachpraktische Arbeit versäumt, so 
muss in der Regel eine Ersatzleistung erbracht werden. Die Fachlehrkraft entscheidet, welche 
Ersatzleistung zu erbringen ist. Als Ersatzleistung kommen in Frage:  

 a) eine Klausur oder eine fachpraktische Arbeit,  

b) ein Referat mit Diskussion,  

c) eine Hausarbeit, die eine selbstständige Leistung erfordert und innerhalb einer von der 
Fachlehrkraft festzusetzenden Frist anzufertigen ist, oder  

d) in Ausnahmefällen, z.B. aus Zeitgründen am Ende eines Schulhalbjahres, ein Kolloquium, 
das mindestens 20 Minuten dauert.  

 

 Ist in einem Schulhalbjahr nur eine Klausur vorgesehen, kann eine Ersatzleistung nur eine nach 
Buchstabe a bis c sein.  

 Liegen für das Versäumnis nachweislich wichtige Gründe vor, entscheidet die Fachlehrkraft, ob 
von einer Ersatzleistung abgesehen werden kann.  
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§ 8 
Organisation des Unterrichts und Teilnahmeverpflichtungen in der Einführungsphase  

(1) 1Der Unterricht in der Einführungsphase gliedert sich in Pflicht- und Wahlunterricht. 2Die 
Fächer sind mit Ausnahme des Fachs Sport Aufgabenfeldern zugeordnet. 3Die Einzelheiten und 
der Unterrichtsumfang ergeben sich aus den Absätzen 2 und 3 sowie der Anlage.  

(2) Jede Schülerin und jeder Schüler muss am Unterricht in zwei Fremdsprachen teilnehmen, und 
zwar  

1. in einer fortgeführten Fremdsprache als 1., 2. oder 3. Pflicht- oder 
Wahlpflichtfremdsprache und  

2. in einer weiteren Fremdsprache, die  

a)  eine nicht bereits nach Nummer 1 gewählte fortgeführte Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache,  

b) eine Wahlfremdsprache, wenn darin der Unterricht durchgehend besucht und am Ende des 
Schuljahrgangs vor Eintritt in die Einführungsphase mindestens die Note „ausreichend” erreicht 
worden ist, oder  

c)  eine Fremdsprache, mit der in der Einführungsphase neu begonnen wird,  

sein kann.  

(3) Abweichend von Absatz 2 besteht keine Pflicht zur Teilnahme am Unterricht in einer zweiten 
Fremdsprache, wenn diese im Sekundarbereich I der Realschule oder der nach Schuljahrgängen 
gegliederten Kooperativen Gesamtschule oder der Integrierten Gesamtschule als 
Wahlpflichtfremdsprache mindestens fünf Schuljahre lang durchgehend erlernt worden ist.  

 Stundentafel (s. auch Anl.) 

8.1  Dem Unterricht in der Einführungsphase kommt beim Übergang zur Qualifikationsphase eine 
Brückenfunktion zu. Der Unterricht gibt den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, 
Arbeitsweisen und Arbeitsgebiete der gymnasialen Oberstufe kennen zu lernen. Dabei können 
auch Unterricht zum Ausgleich von Kenntnisdefiziten und Schülerbetriebspraktika angeboten 
werden. Auf die Wahl der Schwerpunktfächer in der Qualifikationsphase sowie die Arbeitsweise 
in Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau sollen die Schülerinnen und Schüler besonders 
hingewiesen und in geeigneter Form vorbereitet werden.  

8.3  Die Schülerhöchststundenzahl sollte die Schülerpflichtstundenzahl um nicht mehr als drei 
Wochenstunden überschreiten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Ausnahmen 
genehmigen.  

8.4 Im Rahmen des Fachunterrichts in Politik-Wirtschaft wird im Umfang von mindestens 10 
Stunden Unterricht zur Studien- und Berufswahlvorbereitung durchgeführt.  

8.8 Im Wahlunterricht (s. Anl.) kann zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres ein Fach gewechselt 
werden. Dies gilt nicht für Fremdsprachen. Kenntnisdefizite müssen von der Schülerin oder dem 
Schüler selbst ausgeglichen werden.  
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8.10 Ergänzender Unterricht zum Ausgleich von Kenntnisdefiziten soll vor allem in Deutsch, in den 
Fremdsprachen und in Mathematik eingerichtet werden; die Leistungen werden nicht bewertet.  

Anzahl der schriftlichen Arbeiten in der Eingangsphase 

8.14 In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe der nach Schuljahrgängen gegliederten 
Kooperativen Gesamtschule und der Integrierten Gesamtschule werden in allen Fächern, außer 
im Fach Sport, Klausuren geschrieben, und zwar werden in Deutsch, in den Fremdsprachen 
und Mathematik drei Klausuren und in den übrigen Fächern, die in der Einführungsphase 
durchgängig betrieben werden, zwei Klausuren im Schuljahr geschrieben, in Fächern, die nur 
ein Schulhalbjahr betrieben werden, wird jeweils eine Klausur geschrieben. Die Dauer soll zwei 
Unterrichtsstunden nicht überschreiten. In allen Fächern ist in begründeten Fällen mit 
Genehmigung der Schulleiterin oder des Schulleiters eine weitere Klausur im Schuljahr oder 
Schulhalbjahr zulässig, wenn dieses zur Feststellung der schriftlichen Leistungen in einer 
Lerngruppe erforderlich ist. 

8.15  In Fremdsprachen, die in der Einführungsphase neu beginnen, sind auch mehr als die nach Nrn. 
8.13 oder 8.14 vorgesehenen und dafür kürzere Klausuren zulässig. In Sporttheorie wird eine 
Klausur geschrieben.  

§ 9 
Versetzung in die Qualifikationsphase  

(2) 1In der nach Schuljahrgängen gegliederten Kooperativen Gesamtschule und der Integrierten 
Gesamtschule gelten für die Versetzung in die Qualifikationsphase die Vorschriften des Ersten 
Abschnitts der Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung nur insoweit, als in den Sätzen 2 bis 
4 nichts Abweichendes bestimmt ist. 2Grundlage für die Versetzungsentscheidung am Ende der 
Einführungsphase sind die Leistungen in den Fächern nach der Anlage 2, jedoch nicht Leistungen 
in Sporttheorie. 3Versetzt wird, wer in den Fächern des Pflichtunterrichts  

1. jeweils mindestens ausreichende Leistungen,  
2. mangelhafte Leistungen in nur einem Fach und jeweils mindestens ausreichende 

Leistungen in den anderen Fächern oder,  
3. sofern eine erfolgreiche Mitarbeit in der Qualifikationsphase erwartet werden kann,  

a)  mangelhafte Leistungen in zwei Fächern, aber mindestens befriedigende Leistungen in zwei 
Ausgleichsfächern oder  

b) ungenügende Leistungen in einem Fach, aber mindestens gute Leistungen in einem 
Ausgleichsfach oder befriedigende Leistungen in zwei Ausgleichsfächern und mindestens 
ausreichende Leistungen in den anderen Fächern  

erbracht hat. 4Die Fächer Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik können nur 
untereinander ausgeglichen werden.  

(3) 1Der Schülerin oder dem Schüler, der oder dem die Versetzung in die Qualifikationsphase 
versagt worden ist, kann die Einführungsphase nur einmal wiederholen. 2In Härtefällen, die die 
Schülerin oder der Schüler nicht zu vertreten hat, kann die Schule Ausnahmen von Satz 1 
zulassen.  
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9.3  Wird nach dem ersten Schulhalbjahr ein Wahlfach gewechselt, können nur die Leistungen in dem 
im zweiten Schulhalbjahr neu begonnenen Fach herangezogen werden.  

 

Anl.:  Stundentafel: Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe der nach Schuljahrgängen 
 gegliederten Kooperativen Gesamtschule und der Integrierten Gesamtschule  

Bereich Aufgaben- 
felder Fächer Wochen- 

stunden 
Deutsch 3 

1. Fremdsprache 3 

2. Fremdsprache 1) 2) 4 3) 

weitere Fremdsprache - 3) 

Musik 4) 2 

A 

Kunst 4) 2 
Geschichte 
Erdkunde 

2 5) 

Politik-Wirtschaft 6) 2 
B 

Religion, Werte und Normen oder Philosophie  2 
Mathematik 3 

Biologie 7) 2 

Chemie 7) 2 
C 

Physik 7) 2 

 

  Sport 2 

 

  

Wahlfremdsprachen 8); neue, für die gymnasiale 
Oberstufe zugelassene Fächer; Förderunterricht; 
Arbeitsgemeinschaften; Sporttheorie 9); 
Methodenlernen 

+  

    Schülerpflichtstundenzahl  31 
    Schülerhöchststundenzahl  + 

1) Wer im Sekundarbereich I keine zweite Fremdsprache erlernt hat, hat in der Einführungsphase mit einer zweiten 
Fremdsprache neu zu beginnen und diese als Pflichtfremdsprache in der Qualifikationsphase durchgehend 
vierstündig zu belegen. 

2) Die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache entfällt, wenn diese im 
Sekundarbereich I der Realschule oder der nach Schuljahrgängen gegliederten Kooperativen Gesamtschule oder 
der Integrierten Gesamtschule als Wahlpflichtfremdsprache mindestens fünf Schuljahre lang durchgehend erlernt 
worden ist.  

3) An die Stelle der ersten oder zweiten Pflichtfremdsprache kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers eine 
dritte Pflichtfremdsprache mit vier Wochenstunden treten. Diese ist in der Qualifikationsphase durchgehend 
vierstündig zu belegen, wenn mit der Fremdsprache in der Einführungsphase neu begonnen worden ist. Wird eine 
dritte Pflichtfremdsprache in der Einführungsphase zusätzlich zu einer ersten und zweiten Pflichtfremdsprache 
belegt, so kann nach Entscheidung der Schule der Unterricht in der dritten und in der zweiten Pflichtfremdsprache 
jeweils dreistündig belegt werden. 

4) An die Stelle des Faches Kunst oder Musik kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers das Fach 
Darstellendes Spiel treten, wenn dieses an der Schule genehmigt ist.  

5) Jedes Fach wird je ein Schulhalbjahr unterrichtet.  
6) Im Fach Politik-Wirtschaft wird im Umfang von mindestens zehn Stunden je Schuljahr Unterricht zur Studien- und 

Berufswahl durchgeführt.  
7) An die Stelle einer Naturwissenschaft kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers das Fach Informatik treten.  
8) Eine Wahlfremdsprache, die ergänzend zur ersten und zweiten Pflichtfremdsprache angeboten wird, kann zwei-, 

drei- oder vierstündig erteilt werden.  
9) Sofern Sport als Prüfungsfach gewählt wird, ist im zweiten Schulhalbjahr zusätzlich zweistündiger Unterricht in 

Sporttheorie zu belegen.  
 


