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Schule und Eltern 
 

Partner im Schulalltag 
 

Übersicht über die Vorschriften in der Landesverfassung, im 
Schulgesetz und in der Übergreifenden Schulordnung 

 
1. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

 

 Artikel 6 Abs. 2 Grundgesetz 
 
Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemein-
schaft. 
 

 Artikel 25 Landesverfassung 
 
Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leibli-
chen, sittlichen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit zu erziehen. Staat und Gemeinden 
haben das Recht und die Pflicht, die Erziehungsarbeit der Eltern zu überwachen und 
zu unterstützen. 
 

 Artikel 27 Landesverfassung 
 
(1) Das natürliche Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen, 
bildet die Grundlage für die Gestaltung des Schulwesens. 
 
(2) Staat und Gemeinde haben das Recht und die Pflicht, unter Berücksichtigung des 
Elternwillens die öffentlichen Voraussetzungen und Einrichtungen zu schaffen, die 
eine geordnete Erziehung der Kinder sichern.  
 
(3) Das gesamte Schulwesen untersteht der Aufsicht des Staates. Die Schulaufsicht 
wird durch hauptamtlich tätige fachlich vorgebildete Beamte ausgeübt. 
 
2. Schulrechtliche Grundlagen 
 
2.1. Schulgesetz 
 

 § 2 SchulG  
Eltern und Schule 

 
(1) Die Schule achtet bei der Erfüllung ihres Auftrags das natürliche und zugleich ver-
fassungsmäßige Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen.  
 
(2) Schule und Eltern gewährleisten gemeinsam das Recht des Kindes auf Erziehung 
und Bildung. Sie ermöglichen dem Kind die Wahrnehmung des öffentlichen Erzie-
hungs- und Bildungsangebots entsprechend seiner Neigung, seinen Fähigkeiten und 
seiner Entwicklung. 
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(3) Das Erziehungsrecht der Eltern und der staatliche Bildungs- und Erziehungsauf-
trag sind in der Schule einander gleich geordnet. Die gemeinsame Erziehungsaufga-
be verpflichtet zu vertrauensvollem partnerschaftlichem Zusammenwirken, zur ge-
genseitigen Unterrichtung und Hilfe in allen für das Schulverhältnis bedeutsamen 
Fragen sowie zur Aufgeschlossenheit und Offenheit im Umgang miteinander. Im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen die Eltern die Schulen; sie können schuli-
sche Vorhaben fördern und Aufgaben übernehmen. 
 
(4) Die Eltern haben ein Recht auf Beratung und Unterrichtung in fachlichen, päda-
gogischen und schulischen Fragen.  
 
(5) Die Eltern haben einen Anspruch auf Teilnahme am Unterricht und an schuli-
schen Veranstaltungen ihres Kindes, während dieses eine Schule der Primarstufe 
oder Sekundarstufe I besucht. Auf die pädagogischen Erfordernisse des Unterrichts 
und der Schule ist Rücksicht zu nehmen. Das Nähere regeln die Schulordnungen.  
 
(6) Die Eltern unterrichten die Schule über besondere Umstände, die die schulische 
Entwicklung des Kindes beeinflussen.  
 
(7) Die Schule informiert die Eltern über alle wesentlichen Fragen des Unterrichts 
und der Erziehung. 
 

 § 3 Abs. 5 SchulG  
Schülerinnen und Schüler 
 

(5) Alle Schülerinnen und Schüler sollen das schulische Bildungs- und Erziehungs-
angebot grundsätzlich selbstständig, barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Lan-
desgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen und gemeinsam nutzen kön-
nen. Die Entscheidung, ob der Schulbesuch an einer Förderschule oder im in-
klusiven Unterricht erfolgen soll, treffen die Eltern; § 59 Abs. 4 bleibt unberührt. 
Bei der Gestaltung des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen sind die besonde-
ren Belange von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen zu berücksichtigen 
und ist ihnen der zum Ausgleich ihrer Behinderung erforderliche Nachteilsausgleich 
zu gewähren. 
 

 § 4 SchulG  
Unterrichtung der Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler 

 
(1) Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler haben das Recht, sich über de-
ren Ausbildungsweg zu unterrichten. Auskünfte über den Leistungsstand darf die 
Schule den Eltern erteilen, wenn die Schülerin oder der Schüler dem nicht wider-
sprochen hat. Über den Widerspruch werden die Eltern unterrichtet. 
 
(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern volljähriger Schülerinnen und 
Schüler über 
1. die Nichtversetzung, 
2. die Nichtzulassung zu einer Jahrgangsstufe, 
3. die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung, 
4. das Nichtbestehen der Abschlussprüfung, 
5. die Entlassung aus dem Schulverhältnis wegen mangelnder Leistung (§ 54), 
6. den Schulausschluss oder dessen Androhung (§ 55) sowie 
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7. die Beendigung des Schulverhältnisses durch die Schülerin oder den Schüler 
unterrichten. 
 
(3) Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler sollen darüber hinaus unterrich-
tet werden, wenn 
1. die Zulassung zur Abschlussprüfung, 
2. das Bestehen der Abschlussprüfung 
gefährdet oder das Verfahren zur Entlassung aus dem Schulverhältnis nach § 54 
Abs. 4 oder zum Ausschluss von der Schule eingeleitet ist. 
 
(4) Über sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich 
beeinträchtigen, kann eine Unterrichtung der Eltern erfolgen. 
 
(5) Die volljährigen Schülerinnen und Schüler werden in der Regel vorab über Aus-
künfte nach den Absätzen 2 bis 4 von der Schule in Kenntnis gesetzt. 
 
(6) Die Absätze 2 bis 5 finden keine Anwendung, soweit die Schülerin oder der Schü-
ler das 21. Lebensjahr vollendet oder den bestehenden Bildungsgang nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres begonnen hat. 
 
(7) Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die im Zeitpunkt der Vollendung des 18. 
Lebensjahres für die Person der Schülerin oder des Schülers Sorgeberechtigten. 
 

 § 9 Abs. 6 SchulG  
Schularten und Schulstufen (hier: Orientierungsstufe) 

 
(6) Die ersten beiden Klassenstufen der Sekundarstufe I bilden die Orientierungsstu-
fe. Die Orientierungsstufe hat das Ziel, in einem Zeitraum der Erprobung, der Förde-
rung und der Beobachtung in Zusammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung 
über die geeignete Schullaufbahn zu sichern und die Schülerinnen und Schüler in die 
Lernschwerpunkte und Lernanforderungen der Sekundarstufe I einzuführen; sie kann 
schulartabhängig oder schulartübergreifend eingerichtet werden. In der Orientie-
rungsstufe findet der Unterricht im Klassenverband statt. Es besteht die Möglichkeit, 
Neigungsdifferenzierung einzurichten. 
 

 § 21 Abs. 3 SchulG  
Pädagogisches Landesinstitut (hier: Beratung bei besonderen Problemla-
gen) 

 
(3) Darüber hinaus beraten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Schülerin-
nen, Schüler und deren Eltern in Kooperation mit den Lehrkräften in besonderen 
schulischen Problemlagen. 
 

 § 25 Abs. 2 SchulG  
Lehrkräfte (hier: Schullaufbahnberatung) 

 
(2) Lehrkräfte haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern so-
wohl im Hinblick auf die individuelle Entwicklung und Förderung als auch im 
Hinblick auf die Schullaufbahn zu beraten. Sie werden dabei unterstützt durch die 
Schulleitung, die Schulaufsicht sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. 
Dabei arbeiten sie mit anderen fachkompetenten Stellen wie Agentur für Arbeit, Ge-
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sundheitsamt und Jugendamt zusammen und vermitteln Kontakte zu außerschuli-
schen Beratungseinrichtungen. 
 

 § 26 Abs. 2 SchulG  
Schulleiterinnen und Schulleiter (Förderung der Zusammenarbeit von 
Schule und Eltern) 

 
(2) Die Schulleiterinnen und Schulleiter unterstützen die Zusammenarbeit der Lehr-
kräfte. Sie beraten in Fragen der schulischen Bildung und Erziehung. Sie fördern 
die Verbindung zu den Eltern der Schülerinnen und Schüler und den für die au-
ßerschulische Berufsbildung Verantwortlichen sowie zu den außerschulischen Bera-
tungseinrichtungen. Sie pflegen die Verbindung zu den Behörden der Jugend- und 
Sozialhilfe und stellen die notwendige Beteiligung der Schule bei der Aufstellung und 
Überprüfung von Hilfeplänen für Kinder und Jugendliche sicher. 
 

 § 37 SchulG  
Mitwirkung der Eltern 

 
(1) Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, an der schulischen Erziehung ihrer 
Kinder mitzuwirken. 
 
(2) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die für die Person des Kindes Sorgeberech-
tigten. 
 
(3) Die Rechte von Sorgeberechtigten können von den mit der Erziehung und Pflege 
der Kinder Beauftragten ausgeübt werden, solange die Sorgeberechtigten nicht wi-
dersprechen. Die Beauftragung ist der Schule schriftlich nachzuweisen. 
 

 § 59 Abs. 1 und 4 SchulG  
Wahl der Schullaufbahn 

 
(1) Die Wahl der Schullaufbahn in den Sekundarstufen I und II obliegt den Eltern o-
der, wenn die Schüler volljährig sind, den Schülerinnen und Schülern. Besteht ein 
Berufsausbildungsverhältnis, so ist die Berufsschule zu besuchen. Unbeschadet des 
§ 25 Abs. 2 Satz 1 haben die Eltern und Schülerinnen und Schüler bei der Wahl 
der Schullaufbahn einen Anspruch auf Beratung. 
 
(4) Schülerinnen und Schüler, die nach Feststellung der Schulbehörde sonder-
pädagogischen Förderbedarf haben, nehmen am inklusiven Unterricht teil oder be-
suchen eine Förderschule. Die Entscheidung treffen die Eltern nach Beratung 
durch die Schulen mit inklusivem Unterricht oder die Förderschulen; hierzu ge-
hören auch die Förder- und Beratungszentren. Entsprechend der Entscheidung der 
Eltern legt die Schulbehörde nach deren Anhörung unter Berücksichtigung der Be-
lange der Schulträger und der Träger der Schülerbeförderung die zu besuchende 
Schule mit inklusivem Unterricht beziehungsweise die zu besuchende Förderschule 
fest. Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium durch Rechtsverord-
nung. 
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 § 64 Abs. 3 SchulG  
Teilnahme am Unterricht, Untersuchungen 

 
(3) Die Schülerinnen und Schüler haben sich, soweit es zur Vorbereitung von für ihre 
schulische Entwicklung besonders bedeutsamen Maßnahmen und Entscheidungen 
erforderlich ist und soweit nicht in ihre körperliche Unversehrtheit eingegriffen wird, 
schulärztlich, schulzahnärztlich, schulpsychologisch und sonderpädagogisch unter-
suchen zu lassen. Zur Teilnahme an entsprechenden Testverfahren sind sie nur ver-
pflichtet, wenn diese wissenschaftlich anerkannt sind. Die Eltern sind vorher über 
Untersuchungen und Testverfahren zu informieren; ihnen ist Gelegenheit zur 
Besprechung der Ergebnisse und Einsicht in die Unterlagen zu geben. Sind die 
Schülerinnen und Schüler volljährig, stehen ihnen die Rechte nach Satz 3 zu. 
 

 § 65 Abs. 1 SchulG  
Mitwirkung der Eltern, Lehrkräfte und Auszubildenden 
 

(1) Die Eltern melden ihre Kinder zum Schulbesuch an und sorgen dafür, dass sie 
die Verpflichtungen nach den §§ 64 und 64a erfüllen. Dies gilt auch dür Personen, 
die mit der Erziehung und Pfleg beauftragt sind. 
 
 
 
2.2 Übergreifende Schulordnung 
 

 § 5 Abs. 3 ÜSchO  
Schülerzeitung 

 
(3) Erfolgt die Herausgabe der Schülerzeitung in alleiniger Verantwortung der Schü-
lerinnen und Schüler, so richtet sich ihre Verantwortung nach dem Presserecht und 
den allgemeinen Gesetzen. Die beabsichtigte Gründung ist der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter anzuzeigen; diese oder dieser setzt die Eltern der Schülerinnen 
und Schüler von deren Absicht, in alleiniger Verantwortung eine Schülerzei-
tung herauszugeben, in Kenntnis. Die Schülerinnen und Schüler können sich bei 
ihrer redaktionellen Tätigkeit durch eine Lehrkraft oder einen Elternteil ihres Vertrau-
ens beraten lassen; diese Beratung lässt die alleinige Verantwortung der Schülerin-
nen und Schüler für die Schülerzeitung unberührt. 
 

 § 8 ÜSchO  
Zusammenwirken von Eltern und Schule 

 
(1) Die gemeinsame Bildungs- und Erziehungsaufgabe verpflichtet Schule und Eltern 
zu vertrauensvoller Zusammenarbeit. Eltern sind die für die Person des Kindes Sor-
geberechtigten (§ 37 Abs. 2 SchulG). Das Zusammenwirken von Eltern und Schule 
richtet sich nach § 2 SchulG. 

 
(2) Die Eltern unterrichten im Interesse der Schülerin oder des Schülers die Schule, 
wenn besondere Umstände wie längere Krankheit, außergewöhnliche Entwicklungs-
störungen oder besonders ungünstige häusliche Verhältnisse die schulische Entwick-
lung der Schülerin oder des Schülers beeinträchtigen; sie entscheiden im Rahmen 
ihres Erziehungsrechts, welche personenbezogenen Daten der Schülerin oder des 
Schülers sie insoweit übermitteln. 
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(3) Die Schule berät die Eltern in fachlichen, pädagogischen und schulischen Fragen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Wahl der Schullaufbahn und der Vorberei-
tung der Berufswahl einer Schülerin oder eines Schülers. Die Schule unterrichtet die 
Eltern möglichst frühzeitig über ein auffallendes Absinken der Leistungen und über 
sonstige wesentliche, die Schülerin oder den Schüler betreffende Vorgänge. Die El-
tern haben Anspruch auf Unterrichtung über die Bewertungsmaßstäbe und auf Aus-
kunft über den Leistungsstand. Sie haben Anspruch auf Einsichtnahme in die ihr 
Kind betreffenden Unterlagen und Anspruch auf Auskunft über die ihr Kind betreffen-
den Daten und die Stellen, an die die Daten übermittelt worden sind. Ausgenommen 
von diesem Einsichts- und Auskunftsrecht sind pädagogische Notizen der Lehrkräfte 
und den täglichen Unterricht begleitende Notizen. Die Schule richtet Elternsprech-
stunden und nach Möglichkeit Elternsprechtage ein. Der Termin des Elternsprech-
tags wird im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat festgelegt; der Elternsprechtag 
findet in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit statt. Werden in der Schule mindes-
tens einmal im Schuljahr protokollierte Gespräche mit Eltern und Schülerinnen und 
Schülern über das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten sowie über die Lernentwick-
lung in den Fächern (Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche) geführt, kann auf Eltern-
sprechtage verzichtet werden. 
 
(4) In geeigneten Fällen können Eltern in Absprache mit der Lehrkraft im Unterricht 
und in Absprache mit der oder dem Verantwortlichen an sonstigen Schulveranstal-
tungen mitarbeiten. 
 
(5) Die Kenntnisnahme von schriftlichen Mitteilungen der Schule sollen die Eltern 
schriftlich bestätigen. 
 
(6) Alle allgemein zugänglichen Veröffentlichungen, über die die Schule verfügt, ins-
besondere die Bildungsstandards und schulart- und schulstufenspezifischen Vorga-
ben für die einzelnen Unterrichtsfächer und Lernbereiche, das Qualitätsprogramm 
sowie das Amtsblatt des fachlich zuständigen Ministeriums stehen den Eltern auf 
Wunsch zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
 
(7) Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler werden nach Maßgabe des § 4 
SchulG unterrichtet. 
 

 

 § 9 ÜSchO  
Eltern im Unterricht 

 
(1) Die Eltern können in der Sekundarstufe I nach Maßgabe des § 2 Abs. 5 SchulG 
am Unterricht und an schulischen Veranstaltungen ihres Kindes teilnehmen. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter trifft nach Anhören der Gesamtkonferenz mit Zu-
stimmung der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher und 
des Schulelternbeirats Regelungen für den Unterrichtsbesuch (§ 33 Abs. 4 Satz 1  
Nr. 4 und § 40 Abs. 6 Satz 1 Nr. 4 SchulG). 
 
(2) Für den Unterrichtsbesuch gelten folgende Grundsätze: 
1. Der Unterrichtsbesuch ist insbesondere im Blick auf die Zahl der teilnehmenden 

Eltern und die Häufigkeit der Unterrichtsbesuche in der Klasse so zu gestalten, 
dass die ordnungsgemäße Erteilung von Unterricht gesichert bleibt. 
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2. Über den Zeitpunkt des Unterrichtsbesuchs stimmen sich Eltern und Lehrkraft 
mindestens drei Unterrichtstage vorher ab. 

3. Überprüfungen von Lehrkräften, Studienreferendarinnen und -referendaren so-
wie Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern, die im Rahmen des Unterrichts vor-
genommen werden, sowie punktuelle schriftliche und mündliche Leistungsfest-
stellungen der Schülerinnen und Schüler sind vom Unterrichtsbesuch ausge-
nommen.  

Die Eltern haben über personenbezogene Daten, die ihrer Bedeutung nach einer 
vertraulichen Behandlung bedürfen, Verschwiegenheit zu wahren. 

 

 § 10 Abs. 1 ÜSchO  
Wahl der Schule 

 
(1) Die Wahl der Schulart obliegt im Rahmen der Bestimmungen dieser Schulord-
nung den Eltern oder den volljährigen Schülerinnen und Schülern. 

 

 § 12 Abs. 2 bis 4 ÜSchO  
Aufnahme in die Orientierungsstufe 

 
(2) Die Eltern entscheiden auf der Grundlage der Empfehlung der Grundschule, wel-
che Schulart ihr Kind besuchen soll. 
 
(3) Die Eltern melden ihr Kind in der Zeit nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnis-
se bis zum 5. März eines jeden Jahres bei der Schule an, für die sie sich entschieden 
haben. An Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang melden die Eltern ihr Kind in 
der Zeit nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bis zum 14. Februar eines jeden 
Jahres an. Die oberste Schulbehörde kann Zeiträume festsetzen, die von den in Satz 
1 und 2 genannten Zeiträumen abweichen. Die Eltern verwenden bei einer Anmel-
dung das von der Grundschule übergebene Formular und legen das letzte Halbjah-
reszeugnis vor. Sie setzen die Grundschule von der Anmeldung in Kenntnis. Die El-
tern sind nicht verpflichtet, der aufnehmenden Schule die Empfehlung der Grund-
schule zu übermitteln. 
 
(4) Die Grundschule und die aufnehmende Schule bieten den Eltern eine Beratung 
zur Wahl der Schullaufbahn an. 
 

 § 15 Abs. 1 ÜSchO  
Aufnahme nach Unterbrechung des Schulbesuchs und nach Besuch von 
Schulen im Ausland 
 

(1) Hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in die Realschule plus, 
das Gymnasium oder die Integrierte Gesamtschule aufgenommen werden will, un-
mittelbar zuvor drei Monate oder länger kein öffentlich-rechtliches Schulverhältnis 
oder kein Schulvertragsverhältnis mit einer staatlich anerkannten Ersatzschule be-
standen oder hat die Schülerin oder der Schüler eine Schule im Ausland besucht, so 
berät die Schulleiterin oder der Schulleiter die Eltern über die Bildungsgänge 
und entscheidet, ob und in welche Klassenstufe und in welche Klassen, Jahrgangs-
stufen oder Kurse die Schülerin oder der Schüler vorläufig aufgenommen wird. Man-
gelnde Kenntnisse der deutschen Sprache stehen einer Aufnahme nicht entgegen. 
§ 46 bleibt unberührt. Die Aufnahme in die Realschule plus kann bei schulpflichtigen 
Schülerinnen und Schülern nicht abgelehnt werden. 
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 § 19 ÜSchO  
Schullaufbahnwechsel in der Orientierungsstufe 

 
(1) Ist aufgrund des Lernverhaltens und der Leistung im Einzelfall die Förderung ei-
ner Schülerin oder eines Schülers in seiner bisherigen Klasse nicht gewährleistet, ist 
auf Empfehlung der Klassenkonferenz nach Besuch der Klassenstufe 5 ausnahms-
weise ein Übergang in die Klassenstufe 6 einer anderen Schulart möglich. Den El-
tern ist zuvor Gelegenheit zu einem Gespräch zu geben; sie sind über die Mög-
lichkeiten eines Schullaufbahnwechsels zu beraten. Die Empfehlung der Klassenkon-
ferenz wird den Eltern schriftlich mitgeteilt. Stimmen die Eltern dem empfohlenen 
Schullaufbahnwechsel nicht zu, bleibt die Schülerin oder der Schüler in der bisheri-
gen Schule. 
 
(2) Den Eltern sind in der Empfehlung die Gründe für den empfohlenen Schul-
laufbahnwechsel darzulegen. Im Falle einer Empfehlung, statt des Gymnasiums 
die Realschule plus zu besuchen, sind sie darauf hinzuweisen, dass diese Empfeh-
lung zusammen mit den in § 54 Abs. 3 SchulG genannten weiteren Voraussetzungen 
(entsprechende Empfehlung am Ende der Klassenstufe 6, Nichtversetzung) die 
Grundlage für eine verpflichtende Entscheidung zum Wechsel der Schullaufbahn am 
Ende der Klassenstufe 6 (§ 20 Abs. 7) bildet. 
 

 § 20 Abs. 1, 2, 5, 7 und 8 ÜSchO  
Schullaufbahnentscheidung am Ende der Orientierungsstufe von Realschu-
le plus und Gymnasium 

 
(1) Am Ende der Orientierungsstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler einer Re-
alschule plus oder eines Gymnasiums, denen ein Wechsel der Schullaufbahn zu ra-
ten ist, sowie alle Schülerinnen und Schüler einer schulartübergreifenden Orientie-
rungsstufe eine Empfehlung der Klassenkonferenz für den Besuch der Realschule 
plus oder des Gymnasiums. Den Eltern ist zuvor Gelegenheit zu einem Gespräch 
zu geben.  
 
(2) Grundlage der Schullaufbahnempfehlung sind das Lernverhalten und die Leistun-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerin oder des 
Schülers in der Orientierungsstufe. Die Schule entscheidet im Benehmen mit dem 
Schulelternbeirat über die Empfehlungsmaßstäbe. Sie werden den Eltern zu Be-
ginn der Orientierungsstufe bekannt gegeben. 
 
(5) Die Klassenkonferenz des Gymnasiums kann den Besuch der Realschule plus 
empfehlen. Wird dieser Empfehlung gefolgt, entscheidet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter der Realschule plus auf der Grundlage der Leistungen im Gymnasium 
und nach einem Aufnahmegespräch über die Einstufung in Klassenstufe 7. Wider-
sprechen die Eltern dieser Einstufung, ist ihr Wunsch zu berücksichtigen. Die 
Klassenkonferenz entscheidet nach einer Beobachtung von mindestens sechs Wo-
chen nach Unterrichtsbeginn, spätestens nach einem halben Schuljahr endgültig. 
 
(7) Bei einer Versetzung kann, auch bei abweichender Empfehlung, das Gymnasium 
weiter besucht werden. Bei Nichtversetzung kann die Klassenstufe 6 weiter besucht 
werden, es sei denn, es wurde sowohl nach der Klassenstufe 5 (§ 19 Abs. 1 und 2) 
als auch nach der Klassenstufe 6 die Empfehlung ausgesprochen, statt des Gymna-
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siums die Realschule plus zu besuchen; in diesem Fall wird die Realschule plus oder 
im Rahmen der Kapazität eine Integrierte Gesamtschule besucht (§ 54 Abs. 3 Satz 1 
SchulG). Die Schülerin oder der Schüler tritt in die Klassenstufe 7 der Realschule 
plus oder der Integrierten Gesamtschule ein. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
der Realschule plus oder der Integrierten Gesamtschule entscheidet auf der Grund-
lage des Leistungsbildes über die Einstufung (§ 25 Abs. 1 und § 27 Abs. 1). Wider-
sprechen die Eltern dieser Einstufung, ist ihr Wunsch zu berücksichtigen. Die 
Klassenkonferenz entscheidet nach einer Beobachtung von mindestens sechs Wo-
chen nach Unterrichtsbeginn, spätestens nach einem halben Schuljahr endgültig. 
 
(8) Die Versetzungsentscheidung wird zusammen mit einer etwaigen Schullauf-
bahnempfehlung mindestens 14 Unterrichtstage vor Beginn der Sommerferien den 
Eltern schriftlich mitgeteilt. Folgen die Eltern der Empfehlung, so melden sie ihr 
Kind spätestens acht Unterrichtstage vor Beginn der Sommerferien an der von ihnen 
gewählten Schule an und setzen die bisher besuchte Schule von der Anmeldung in 
Kenntnis; sie legen bei der Anmeldung die Schullaufbahnempfehlung und das Zeug-
nis vor. Die bisher besuchte Schule und die von den Eltern gewählte Schule bieten 
eine Beratung zur Schullaufbahnwahl an. 
 

 § 25 Abs. 4 und 5 ÜSchO  
Ein- und Umstufung 

 
(4) Eine Umstufung in eine abschlussbezogene Klasse zur Erlangung der Berufsreife 
aus einer abschlussbezogenen Klasse zur Erlangung des qualifizierten Sekundarab-
schlusses I erfolgt, wenn die Schülerin oder der Schüler am Schuljahresende die 
Versetzungsbedingungen der §§ 64, 65, 68 und 71 nicht erfüllt. Eine Wiederholung 
der Klassenstufe ist auf Antrag der Eltern oder mit deren Einverständnis mög-
lich. Über die Wiederholung entscheidet die Klassenkonferenz 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 ge-
meinsame Stimme. Die Wiederholung einer Klassenstufe, die bereits wiederholt wur-
de, ist nicht möglich. 
 
(5) Die Entscheidungen über eine Einstufung oder Umstufung erfolgen durch die 
Klassenkonferenz, wobei nur die Lehrkräfte stimmberechtigt sind, die die Schülerin 
oder den Schüler in mindestens einem Fach unterrichten. Unterrichten zwei Lehrkräf-
te die Schülerin oder den Schüler in einem Fach, so haben diese in Bezug auf dieses 
Fach nur eine gemeinsame Stimme. Die Eltern werden über die beschlossene 
Einstufung oder Umstufung schriftlich unterrichtet. Widersprechen die Eltern 
einer vorgesehenen Einstufung, so ist ihr Wunsch zu berücksichtigen. Die Klassen-
konferenz entscheidet nach einer weiteren Beobachtung von mindestens sechs Wo-
chen nach Unterrichtsbeginn, spätestens nach einem halben Schuljahr endgültig. Die 
Entscheidung wird den Eltern schriftlich mitgeteilt. 
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 § 28 Abs. 1 ÜSchO  
Übergang von einer Realschule plus zum Gymnasium 

 
(1) Nach dem Besuch der Klassenstufe 7, 8 oder 9 können auf Empfehlung der Klas-
senkonferenz Schülerinnen und Schüler der Realschule plus auf ein Gymnasium 
übergehen. Vor der Empfehlung muss den Eltern Gelegenheit zu einem Ge-
spräch gegeben werden. Aufgrund der Empfehlung treffen die Eltern die Entschei-
dung. 
 

 § 32 Abs. 2 ÜSchO  
Übergang von einer Realschule plus in die Eingangsklasse des Aufbau-
gymnasiums 
 

(2) Die Empfehlung wird aufgrund der Leistungen und des Lernverhaltens ausge-
sprochen. Sie kann nur erteilt werden, wenn im Halbjahreszeugnis in den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik mindestens die Note „gut“ und im Durchschnitt 
der übrigen Fächer mindestens die Note „befriedigend“ vorliegen. Lässt das Ge-
samtbild der Schülerin oder des Schülers einen erfolgreichen Besuch der Eingangs-
klasse des Aufbaugymnasiums erwarten, kann die Empfehlung auch bei der Note 
„befriedigend“ in einem der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik ausgespro-
chen werden, wenn der Notendurchschnitt der übrigen Fächer deutlich über dem in 
Satz 2 festgelegten Durchschnitt liegt. Hierbei entspricht die Note „gut“ einem Noten-
durchschnitt von 1,50 bis 2,49, die Note „befriedigend“ einem Notendurchschnitt von 
2,50 bis 3,49. Eine dritte Dezimalstelle wird nicht berücksichtigt. Vor der Entschei-
dung über die Empfehlung ist den Eltern Gelegenheit zu einem Gespräch zu 
geben. 
 

 § 33 Abs. 3 und 5 ÜSchO  
Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen 

 
(3) Über Schulveranstaltungen außerhalb der regelmäßigen Unterrichtszeit sind die 
Eltern rechtzeitig zu unterrichten. Sofern eine Schülerbeförderung in Betracht 
kommt, ist auch der Träger der Schülerbeförderung zu unterrichten. 
 
(5) Erschweren außergewöhnliche wetterbedingte Umstände (z.B. Hochwasser, 
Glatteis oder Windbruch) den Schulbesuch in erheblichem Maße, so entscheiden die 
Eltern, ob der Schulweg zumutbar ist. Fällt der gesamte Unterricht für die Schülerin-
nen und Schüler aus, so sollen die Eltern nach Möglichkeit darüber unterrichtet 
werden. Die Grundsätze regelt die Schulleiterin oder der Schulleiter mit Zustimmung 
der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher und des Schul-
elternbeirats (§ 33 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 und § 40 Abs. 6 Satz 1 Nr. 10 SchulG) unter 
Berücksichtigung der Belange des Trägers der Schülerbeförderung. 
 

 § 35 Abs. 5 ÜSchO  
Unterrichtsangebot 

 
(5) Schülerinnen und Schüler können von einem Wahlfach oder von einer freiwilligen 
Arbeitsgemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn sie nicht hinreichend mitarbeiten 
oder die gestellten Anforderungen nicht erfüllen. Über den Ausschluss entscheidet 
die Leiterin oder der Leiter der Veranstaltung im Einvernehmen mit der Schulleiterin 
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oder dem Schulleiter. Den Eltern und der Schülerin oder dem Schüler ist zuvor 
Gelegenheit zu einem Gespräch zu geben. 
 

 § 37 Abs. 1 ÜSchO  
Schulversäumnisse 

 
(1) Sind Schülerinnen und Schüler verhindert, am Unterricht oder an sonstigen für 
verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, haben sie oder im Falle der 
Minderjährigkeit die Eltern die Schule unverzüglich zu benachrichtigen und die Grün-
de spätestens am dritten Tag schriftlich darzulegen. Die zusätzliche Vorlage von 
Nachweisen, in besonderen Fällen von ärztlichen, ausnahmsweise von schulärztli-
chen Attesten, kann verlangt werden. Bei unentschuldigtem Fernbleiben von 
minderjährigen Schülerinnen und Schülern sind die Eltern unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 

 

 § 40 Abs. 1 ÜSchO  
Religions- und Ethikunterricht 

 
(1) Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Religionsunterricht ihres Bekenntnis-
ses teil. Die Teilnahme kann von den Eltern, ab der Vollendung des 14. Lebensjah-
res von den Schülerinnen und Schülern schriftlich abgelehnt werden. Die Abmel-
dung minderjähriger Schülerinnen und Schüler ist den Eltern mitzuteilen. 
 

 § 44 Abs. 4 ÜSchO  
Freiwilliges Zurücktreten 

 
(4) Wird der Antrag abgelehnt und haben die Eltern Einwände gegen den Beschluss 
der Klassenkonferenz, so können sie diese der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
vortragen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter berät die Eltern und entscheidet, 
ob der Beschluss nach § 27 Abs. 6 SchulG beanstandet wird. Die Rechtsbehelfe der 
Eltern im Übrigen bleiben unberührt. 
 

 § 59 Abs. 3 und 4 ÜSchO  
Zeugnisse in der Integrierten Gesamtschule und Realschule plus 

 
(3) Die Zeugnisnoten werden in den Klassenstufen 5 bis 8 der Integrierten Gesamt-
schule durch eine verbale Beurteilung ergänzt. Die verbale Beurteilung zum Halb-
jahreszeugnis kann durch ein protokolliertes Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräch 
ersetzt werden. Das Protokoll muss eine Zielvereinbarung enthalten sowie von den 
Eltern, der Schülerin oder dem Schüler und der Klassenleitung unterschrieben wer-
den. Das Protokoll ist Bestandteil des Halbjahreszeugnisses. Das Gespräch muss 
bis zum 15. März eines Jahres durchgeführt, das Protokoll bis zum 15. April angefer-
tigt sein. Entfällt das Gespräch, so ist bis zum 15. April eine verbale Beurteilung 
nachträglich anzufertigen. Eine verbale Beurteilung oder ein Lehrer-Schüler-Eltern-
Gespräch kann darüber hinaus auch in den Klassenstufen 9 und 10 der Integrierten 
Gesamtschule sowie in allen Klassenstufen der Realschule plus erfolgen. Werden 
bei den verbalen Beurteilungen oder bei den Zielvereinbarungen Mitarbeit und Ver-
halten beurteilt oder thematisiert, entfällt deren gesonderte Benotung gemäß § 62 
Abs. 3. 
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(4) Sind die Klassenstufen 8, 9 und 10 in Form der Fachleistungsdifferenzierung or-
ganisiert, wird den Eltern halbjährlich gleichzeitig mit dem Zeugnis mitgeteilt, welchen 
Schulabschluss der Sekundarstufe I die Schülerin oder der Schüler nach dem ge-
genwärtigen Leistungsstand erreichen kann. Die Mitteilung muss schriftlich erfolgen. 
Den Eltern ist Beratung anzubieten. 
 

 § 67 Abs. 3 ÜSchO  
Versetzung in der Integrierten Gesamtschule 

 
(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 Wieder-
holung entscheidet die Klassenkonferenz auf Antrag oder mit Einverständnis 
der Eltern auf der Grundlage einer pädagogischen Beurteilung der Leistungs-
entwicklung und des Lernverhaltens, wobei nur die Lehrkräfte stimmberechtigt 
sind, die die Schülerin oder den Schüler in mindestens einem Fach unterrich-
ten. Unterrichten zwei Lehrkräfte die Schülerin oder den Schüler in einem Fach, so 
haben diese in Bezug auf dieses Fach nur eine gemeinsame Stimme. Die Wiederho-
lung einer Klassenstufe, die bereits wiederholt wurde, ist nicht möglich. Eine Wieder-
holung der Klassenstufe 9 bei erreichter Qualifikation der Berufsreife und der Klas-
senstufe 10 bei erreichtem qualifizierten Sekundarabschluss I ist nur gestattet, wenn 
das Gesamtbild der Schülerin oder des Schülers erwarten lässt, dass nach der Wie-
derholung ein weitergehender Schulabschluss oder eine Berechtigung gemäß § 30 
Abs. 3 erreicht werden kann. 
 

 § 69 Abs. 1 und 4 ÜSchO  
Zulassung zu Nachprüfung 

 
(1) Die Versetzungskonferenz (§ 64 Abs. 4) lässt die Schülerin oder den Schüler ge-
mäß § 68 Abs. 1 zur Nachprüfung zu, wenn sie oder er in der nächsthöheren Klas-
senstufe voraussichtlich erfolgreich mitarbeiten kann. Die Entscheidung wird den 
Eltern unverzüglich schriftlich mitgeteilt. Die Nichtzulassung ist zu begründen. 
 

(4) Die Fachlehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler im letzten Schuljahr unter-
richtet hat, berät die betroffene Schülerin oder den betroffenen Schüler und die 
Eltern. Sie gibt Hinweise auf den inhaltlichen Rahmen der Nachprüfung und unter-
breitet Vorschläge für eine geeignete Vorbereitung. 
 

 § 77 Abs. 3 und 4 ÜSchO  
Mitteilungen an die Eltern 

 
(3) Wird eine Gefährdung der Versetzung oder des erfolgreichen Besuchs erst wäh-
rend des zweiten Schulhalbjahres festgestellt oder ist die Umstufung in den Bil-
dungsgang zur Erlangung der Berufsreife oder in einen Kurs auf niedrigerer Leis-
tungsebene wahrscheinlich, 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 För-
dermöglichkeiten aufgezeigt werden. 
 
(4) Sofern hierfür Veranlassung besteht, sind die Eltern einer Schülerin oder eines 
Schülers darauf hinzuweisen, dass sie der Schule bis spätestens einen Monat vor 
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dem letzten Unterrichtstag des Schuljahres schriftlich Anträge auf Berücksichtigung 
besonderer Umstände bei der Entscheidung über die Versetzung (§ 71) und bei der 
Wiederholung einer Klasse (§ 72 Abs. 3) zugehen lassen können. 
 

 § 80 Abs. 9 ÜSchO  
Gymnasiale Oberstufe 

 
(9) Zeigt sich in der Qualifikationsphase die Gefahr, dass die bisher erzielten Leis-
tungen nicht die Voraussetzungen für die Abiturprüfung erfüllen, werden die Eltern 
oder im Falle der Volljährigkeit die volljährigen Schülerinnen und Schüler benach-
richtigt. Bei Volljährigkeit der Schülerinnen und Schüler sollen auch die Eltern unter-
richtet werden (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 SchulG). 
 

 § 85 Abs. 3 und 6 ÜSchO  
Täuschungshandlungen und ordnungswidriges Verhalten 

 
(3) Die Entscheidung über die Wiederholung der Prüfungsleistung oder den Aus-
schluss von der weiteren Teilnahme an der Prüfung trifft der Prüfungsausschuss 
nach Anhören der Schülerin oder des Schülers und – im Falle der Minderjährigkeit - 
der Eltern sowie der oder des Aufsichtführenden. Bis zu der Entscheidung setzt die 
Schülerin oder der Schüler die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entschei-
dung des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses zur ordnungsgemäßen 
Weiterführung der Prüfung ein vorläufiger Ausschluss der Schülerin oder des Schü-
lers unerlässlich ist. 
 
(6) Die Entscheidung nach Absatz 3 ist der Schülerin oder dem Schüler und – im Fal-
le der Minderjährigkeit - den Eltern schriftlich mitzuteilen und muss, wenn auf 
Wiederholung einer Prüfungsleistung oder den Ausschluss von der weiteren Teil-
nahme an der Prüfung entschieden worden ist, eine Begründung enthalten. 
 

 § 91 Abs. 2 ÜSchO  
Schulärztliche Betreuung, Schutz vor ansteckenden Krankheiten 

 
(2) Die Schülerinnen und Schüler und die Eltern minderjähriger Schülerinnen und 
Schüler sind rechtzeitig vor schulärztlichen oder schulzahnärztlichen Untersu-
chungen schriftlich zu benachrichtigen. Den Eltern ist zu gestatten, bei den Un-
tersuchungen anwesend zu sein. 
 

 § 92 Abs. 1 ÜSchO  
Maßnahmen wegen Gefährdung der Gesundheit anderer Schülerinnen und 
Schüler 

 
(1) Schülerinnen und Schüler, deren Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für 
die Gesundheit der anderen Schülerinnen und Schüler bedeutet, können für die 
Dauer der Gefährdung vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter entscheidet im Benehmen mit dem Gesundheitsamt. Vor der 
Entscheidung ist der Schülerin oder dem Schüler, bei minderjährigen Schüle-
rinnen und Schülern den Eltern, Gelegenheit zu einem Gespräch zu geben. 
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 § 96 Abs. 4 ÜSchO  
Anwendung von Ordnungsmaßnahmen 

 
(4) In besonderen Fällen unterrichtet die Schule das Jugendamt. Die Eltern minder-
jähriger Schülerinnen und Schüler sind vorher zu hören. 
 

 § 98 Abs. 2 ÜSchO  
Verfahrensbestimmungen zu den Ordnungsmaßnahmen nach § 97 Abs. 1 
 

(2) Bevor eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird, ist die Schülerin oder der 
Schüler zu hören. Die Ordnungsmaßnahme ist zu begründen. Sie wird den Eltern 
minderjähriger Schülerinnen und Schüler schriftlich mitgeteilt und in den die 
Schülerin oder den Schüler betreffenden Unterlagen vermerkt. Die Eltern volljähri-
ger Schülerinnen und Schüler sollen in den Fällen des § 97 Abs. 1 Nr. 6 unter-
richtet werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 6 SchulG). 
 

 § 99 Abs. 1 und 3 ÜSchO  
Ausschluss auf Zeit oder auf Dauer von der Schule gemäß § 97 Abs. 2 Nr. 1 

 
(1) Schülerinnen und Schüler, deren Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr für 
die Erziehung, die Sicherheit oder die Unterrichtung der anderen Schülerinnen und 
Schüler bedeutet, können auf Zeit oder auf Dauer durch die Gesamtkonferenz von 
der bisher besuchten Schule ausgeschlossen werden. 
 
(3) Die Gesamtkonferenz hört die Schülerin oder den Schüler, die Eltern der min-
derjährigen Schülerin oder des minderjährigen Schülers und auf Wunsch der 
Schülerin oder des Schülers einen Beistand (§ 98 Abs. 3). Das Benehmen mit dem 
Schulausschuss ist herzustellen (§ 48 Abs. 3 Nr. 4 SchulG). Vor dem Ausschluss auf 
Dauer ist auch das Jugendamt zu hören. 


