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Hinweise zur Schullaufbahnberatung 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
in dieser Woche findet der Elternsprechabend statt und Ihre Kinder bekommen Zwischenstandsberich-
te. Sollten sich diesbezüglich Fragen zur weiteren Schullaufbahn Ihrer Tochter / Ihres Sohnes ergeben, 
können Ihnen diese Hinweise eine erste Orientierung bieten.  
Wir bitten Sie, mit den Klassenlehrkräften und/oder der Beratungslehrkraft den jeweiligen Einzelfall zu 
besprechen.  
Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der Homepage der staatlichen Schulberatung 
(www.schulberatung.bayern.de ) und auf der Seite www.meinbildungsweg.de.  
 
 
Nachprüfung (§33 GSO) in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 
 
Schüler, die wegen nicht ausreichenden Leistungen in höchstens drei Fächern (darunter in den Kernfä-
chern nicht schlechter als höchstens einmal Note 6 oder zweimal Note 5) das Ziel der Jahrgangstufe 
nicht erreichen, können in der letzten Woche der Sommerferien am Josef-Effner-Gymnasium eine 
Nachprüfung in den betreffenden Fächern ablegen. Der Antrag der Erziehungsberechtigten muss spä-
testens am 02. August 2019 im Sekretariat vorliegen. Die Teilnahme an der Nachprüfung ist nicht 
möglich, wenn die betreffende Jahrgangsstufe zum zweiten Mal besucht wurde bzw. bei Vorliegen der 
Note 6 im Fach Deutsch. 
Bei der Nachprüfung handelt es sich um eine schriftliche Prüfung in den Vorrückungsfächern, in denen 
die Noten schlechter als „ausreichend“ waren. Den Prüfungen liegt der Stoff der zuletzt besuchten 
Jahrgangsstufe zugrunde.  
Die Nachprüfung gilt als bestanden, wenn die Prüfungsergebnisse keine Note 6 aufweisen bzw. wenn 
nicht 2x die Note 5 gegeben wurde. 
 
 
Vorrücken auf Probe (§31 GSO) in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 
 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9, die das Ziel der jeweiligen Jahrgangsstufe erstmals nicht erreicht 
haben, können mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten auf Probe vorrücken, wenn nach dem 
Gesamtbild aller erzielten Leistungen erwartet werden kann, dass sie im nächsten Schuljahr das Ziel 
der Jahrgangsstufe erreichen. 
Dies gilt für Schüler der Jahrgangsstufen 10 nur, wenn sie das Ziel der Jahrgangsstufe wegen Note 6 in 
einem oder der Note 5 in zwei Vorrückungsfächern, darunter in Kernfächern keine schlechtere Note 
als einmal Note 5, nicht erreicht haben; bei Schülern der Jahrgangsstufen 10 kommt es darauf an, ob 
erwartet werden kann, dass sie das Ziel des Gymnasiums erreichen. 
Die Entscheidung zum Vorrücken auf Probe trifft die Lehrerkonferenz. 
Die Probezeit dauert in den Jahrgangsstufen 6-10 bis zum 15. Dezember; sie kann von der Lehrerkon-
ferenz in besonderen Fällen um höchstens zwei Monate verlängert werden. Falls die Probezeit nicht 
bestanden wird, muss der Schüler in die nächst niedrigere Jahrgangsstufe wechseln. 
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Freiwilliges Wiederholen am Ende des Schuljahres in der 5.-10. Klasse (GSO §37) 
 
Hat ein Schüler am Ende des Schuljahres das Klassenziel zwar erreicht, muss aber einige Lücken des 
Vorjahres noch schließen, so kann er auf Antrag der Eltern das Schuljahr freiwillig wiederholen. Bera-
tungsgespräche mit der Klassenleitung und der Beratungslehrkraft sollten diesem Antrag vorausgehen, 
um zu klären, ob das freiwillige Wiederholen wirklich den gewünschten Effekt erzielen kann. Denn die 
Tatsache, dass der Schüler bereits ab September die Vorrückungserlaubnis in die nächsthöhere Klasse 
"in der Tasche hat", führt nicht selten zu Motivationsproblemen. Ein notwendiger Wechsel an eine 
andere Schulart sollte nicht hinausgezögert werden. 
Das freiwillige Wiederholen am Ende des Schuljahres zählt wie der freiwillige Rücktritt nicht als Wie-
derholung nach den Bedingungen des Artikels 53 (3) BayEUG, wird jedoch auf die Höchstausbildungs-
dauer angerechnet. 
 
 
Notenausgleich (§32 GSO) in der Jahrgangsstufe 10 
 
Schülern der Jahrgangsstufe 10, die maximal in einem Vorrückungsfach die Note 6 oder in zwei Vorrü-
ckungsfächern die Note 5 im Jahreszeugnis erzielt haben, kann unter folgenden Voraussetzungen No-
tenausgleich gewährt werden: 

 Sie haben Note 1 in einem oder Note 2 in zwei Vorrückungsfächern, wobei Kernfächer 
nur durch Kernfächer ausgeglichen werden können 

 oder sie haben in mindestens drei Kernfächern keine schlechtere Note als 3. 
Bei der Gewährung des Notenausgleichs kommt es zusätzlich darauf an, ob erwartet werden kann, 
dass der betreffende Schüler das Ziel des Gymnasiums erreichen kann. 
Die Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz. 
 
 
„Besondere Prüfung“ (§67 GSO) am Ende der 10. Klasse 
 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, denen wegen der Note 6 in einem oder Note 5 in 
zwei Vorrückungsfächern die Vorrückungserlaubnis nicht erteilt worden ist und die in den übrigen 
Vorrückungsfächern keine schlechtere Note als 4 erhalten haben, können durch die Besondere Prü-
fung den mittleren Schulabschluss erwerben. 
Der Zulassungsantrag ist spätestens am 02. August 2019 im Sekretariat vorzulegen. Die Prüfung findet 
in der letzten Ferienwoche der Sommerferien statt. Geprüft werden Deutsch, die 1. Fremdsprache und 
Mathematik nach den Lehrplänen des Gymnasiums. 
Die bestandene “Besondere Prüfung“ berechtigt nicht dazu in die 11. Jahrgangsstufe eines Gymnasi-
ums vorzurücken, wohl aber bei einem Mindestnotendurchschnitt von 3,33 in die 11. Jahrgangsstufe 
einer Fachoberschule. 
Die Besondere Prüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsarbeiten mit mindestens der Note 4 bewer-
tet wurden oder wenn nur einmal die Note 5 und in einem anderen Fach dafür mindestens die Note 3 
vorliegt. Die „Besondere Prüfung“ bietet sich damit vor allem für die Schüler an, die die Klassenstufe 
nicht wiederholen dürfen und die Schule ohne Mittleren Schulabschluss verlassen müssten. Die „Be-
sondere Prüfung“ kann nur im unmittelbaren Anschluss an den Besuch der Jahrgangsstufe 10 abgelegt 
werden. 
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Gesetzliche Grundlagen 

 
Nach dem Bayer. Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) darf jeder Schüler und jede Schülerin 
die reguläre Ausbildungszeit am Gymnasium unabhängig vom Alter um 2 Jahre überschreiten, d.h. die 
Höchstausbildungsdauer am Gymnasium beträgt 10 Jahre. 
Es gelten zusätzlich folgende Einschränkungen der Wiederholungsmöglichkeit: 

 ein und dieselbe Jahrgangsstufe darf nur einmal wiederholt werden 

 es dürfen nicht zwei aufeinander folgende Klassen wiederholt werden 

 freiwilliges Wiederholen und freiwilliger Rücktritt werden auf die Höchstausbildungs-
dauer angerechnet (nicht dagegen im Ausland verbrachte Schuljahre) 

 in der Jahrgangsstufe 5 - 7 darf nur einmal wiederholt werden 
 
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Fachlehrer und Klassenleiter gerne zur Verfügung.  
Die Beratungslehrkraft des Josef-Effner-Gymnasiums ist in diesem Schuljahr Herr OStR Jochen Uhr-
mann. Er ist zuständig sowohl für die allgemeine Information als auch für Einzelberatung von Eltern 
und Schülern in allen Fragen der Schullaufbahn. 
Für eine Terminvereinbarung ist er per E-Mail (jochen.uhrmann@effner.de) oder telefonisch über das 
Sekretariat erreichbar. 
 
 
 
Peter Mareis        Jochen Uhrmann 
Schulleiter        Schullaufbahnberatung 

 


