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FAQ´s 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen häufig gestellte 

Fragen zur Oberstufe an der HHS antworten: 
 

1. Wann darf mein Kind die Oberstufe besuchen? 
 

Alle Schülerinnen und Schüler, die die Voraussetzungen erfüllen, dürfen an der 

Heinrich-Heine-Schule ihr Abitur oder die Fachhochschulreife (schulischer Teil) 

anstreben. 

Dabei ist zu beachten, dass unsere Schülerinnen und Schüler durch 

Versetzungsbeschluss in den elften Jahrgang automatisch Mitglieder der Oberstufe 

sind. Formal bedürfen sie daher nicht einer Zusage der Schule oder einer erneuten 

Anmeldung. 

 

2. Welche Voraussetzungen müssen für den Besuch der Oberstufe 

erfüllt sein? 

Für Schülerinnen und Schüler von Gemeinschaftsschulen oder Gymnasien gilt die 

Gemeinschaftsschul- bzw. Oberstufenverordnung: 

Zum Besuch der Oberstufe sind berechtigt 

 

1. Schülerinnen und Schüler, die an einem Gymnasium oder an einer 

Gemeinschaftsschule in Schleswig Holstein in die Oberstufe versetzt worden sind; 

(Erläuterung: Die Versetzung in die Oberstufe kann nur an Gymnasien oder 

Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe erfolgen. Nur diese haben die Möglichkeit 

der direkten Versetzung von Schülerinnen und Schülern. 

Eine Schülerin oder ein Schüler ist in die Oberstufe verletzt, wenn die Leistungen 

im Ganzjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 10, bezogen auf die 

Anforderungsebene zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, in nicht mehr 

als einem Fach schlechter als ausreichend sind und kein Fach mit ungenügend 

benotet wurde. Sofern an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe diese 

Bedingungen nicht erfüllt sind, kann die Klassenkonferenz im Einzelfall die 

Versetzung beschließen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass die Schülerin 

oder der Schüler in der Oberstufe erfolgreich mitarbeiten kann. In diesem Fall trifft 

die Klassenkonferenz Maßgaben, wie der Lernerfolg nachgewiesen werden muss, 

und begründet dies schriftlich.) 

2. Schülerinnen und Schüler mit einem durch Prüfung erworbenen Mittleren 

Schulabschluss, der nach den Anforderungen der Schulartverordnungen der 

allgemein bildenden Schulen zum Besuch der Oberstufe berechtigt; 
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(Erläuterung: eine Schülerin oder ein Schüler hat die Zugangsberechtigung in 

eine Oberstufe, wenn die Leistungen im Abschluss, bezogen auf die 

Anforderungsebene zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses, in nicht mehr als 

einem Fach schlechter als befriedigend sind und kein Fach mit mangelhaft oder 

ungenügend benotet wurde.) 

3. Schülerinnen und Schüler, die in einem anderen Bundesland oder an einer 

deutschen Auslandsschule die Berechtigung für den Eintritt in die Oberstufe 

erworben haben. 

 

4. Muss mein Kind eigentlich an der Mittleren Abschlussprüfung 

teilnehmen, wenn es Abitur machen möchte? 

Wenn der Leistungsstand ihres Kindes am Ende des ersten Halbjahres der zehnten 

Klasse erwarten lässt, dass es in die Oberstufe versetzt werden wird, kann die 

Klassenkonferenz auf Ihren Antrag ihr Kind von der Teilnahme an der Prüfung zum 

Erwerb des Mittleren Schulabschlusses befreien. 

 

5. Was passiert, wenn mein Kind nicht an der Prüfung teilnimmt 

und nicht in die Oberstufe versetzt wird? 

Dann kann ihr Kind die zehnte Klasse wiederholen. 

 

6. Mein Kind hat an der Prüfung teilgenommen und den Mittleren 

Schulabschluss bestanden, ist aber nicht in die Oberstufe 

versetzt worden. Darf mein Kind die zehnte Klasse wiederholen? 

Nein. Bei Bestehen des Mittleren Schulabschlusses und Nichtversetzung in die 

Oberstufe wird ihr Kind aus der allgemeinbildenden Schule entlassen.  

 

7. Mein Kind ist ohne den mittleren Schulabschluss in die 

Oberstufe versetzt worden und verlässt nun vorzeitig die 

Oberstufe. Dann hat es keinen Abschluss? 

Tatsächlich kann der Mittlere Schulabschluss nur durch eine Prüfung erworben 

werden. Verlässt ihr Kind nun vorzeitig die Oberstufe kann auf Antrag der 

nachgewiesene Bildungsstand (Versetzung in die Oberstufe) von der Schule als 

dem Mittleren Schulabschluss gleichwertig festgestellt werden. 

 



FAQs Oberstufe 2015 HHS / Cleve 

3 

 

Zum Schluss meine beiden Lieblingsfragen: 

8. Frau Cleve, mein Kind hat gehört, dass das Abitur an einem 

Gymnasium mehr wert ist als das von einer 

Gemeinschaftsschule. Stimmt das? 

In Schleswig Holstein gibt es das Zentralabitur. In den Kernfächern werden die 

Abitur- Aufgaben im Ministerium von Fachkräften entwickelt und den Schulen 

unmittelbar vor den schriftlichen Prüfungen zugesandt. Es spielt also keine Rolle, 

ob ihr Kind diese Arbeiten an einem Gymnasium oder an einer 

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe schreibt. Genau wie bei den mittleren 

Abschlüssen gibt es eine feste Bewertungsmatrix, um eine Vergleichbarkeit 

zwischen allen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe in Schleswig Holstein 

herzustellen. 

Der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) berechtigt zur Aufnahme an 

jeder Universität in der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Aufnahme ist es 

irrelevant, welche Schule ihr Kind besucht hat, allein der Durchschnitt 

entscheidet. 

 

9. Die Freunde von meinem Kind berichten, dass das Abi am BBZ 

einfacher ist. Was sagen Sie dazu? 

Ich glaube, dass man für das Abitur, unabhängig von der Schulart eine gehörige 

Portion Mut, Ehrgeiz, Selbstständigkeit und die Fähigkeit zu vernetztem Denken 

mitbringen muss, um erfolgreich auf diesen Anforderungsniveau mitarbeiten zu 

können. Das mag dem einen Kind mehr liegen, dem anderen weniger. Somit 

erscheinen mir solche Aussagen sehr subjektiv und schwer zu beurteilen. 

Wir bieten unseren Oberstufenschülerinnen und Schülern 

Unterstützungsangebote zur Förderung des notwendigen Basiswissens, um später 

möglichst erfolgreich am Abitur teilnehmen zu können. 

  

Sollten Sie weitere Fragen haben, freue ich mich, 

wenn sie sich mit mir in Verbindung setzen über die E-Mail 

silke.cleve@hhs-buedelsorf.de. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Silke Cleve 

mailto:silke.cleve@hhs-buedelsorf.de
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(Rektorin) 

 


