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Begründung

§ 1 Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für die öffentlichen allgemeinbildenden
Schulen ab Jahrgangsstufe 7, einschließlich der gymnasialen
Oberstufe der Höheren Handelsschule, mit Ausnahme der
Sonderschulen, soweit in ihnen nicht nach den Lehrplänen
für die Grundschule, die Orientierungsstufe, die Hauptschule
und die Realschule unterrichtet wird. Für den Übergang aus
der Orientierungsstufe in die Jahrgangsstufe 7 gelten die
Bestimmungen des § 19 Abs. 3 des Bremischen Schulgeset-
zes.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für die öffentlichen allgemeinbildenden
Schulen ab Jahrgangsstufe 7 mit Ausnahme der Sonder-
schulen, soweit in ihnen nicht nach den Lehrplänen für die
Grundschule, die Orientierungsstufe, die Hauptschule und
die Realschule unterrichtet wird. Für den Übergang aus der
Orientierungsstufe in die Jahrgangsstufe 7 gelten die Bestim-
mungen des § 19 Abs. 3 des Bremischen Schulgesetzes.

Die GyO der Höheren Handelsschule ist zum 31.07.2002
ausgelaufen
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§ 2 Probejahr
(1) Das erste Schuljahr (Jahrgangsstufe 7) der Realschule
und des Gymnasiums ist ein Probejahr.
(2) Wird der Schüler oder die Schülerin nicht versetzt,
kann die Versetzungskonferenz dem Schulleiter oder der
Schulleiterin empfehlen, die Wiederholung der Jahrgangs-
stufe im besuchten Bildungsgang nicht zuzulassen und
den Wechsel vom Gymnasium zur Realschule oder von
der Realschule zur Hauptschule anzuordnen. Vorausset-
zungen einer solchen Entscheidung sind:
1. Ein Leistungsbild, das mindestens eine mangelhafte

oder ungenügende Note mehr aufweist, als nach § 6
Abs. 4 Nr. 1 bis 3 der Versetzungsordnung für eine
Nichtversetzungsentscheidung notwendig sind;

2. Beratungsgespräche mit dem Schüler oder der Schülerin
und deren Erziehungsberechtigten, sobald die Ergebnis-
se der Leistungskontrollen darauf hindeuten, daß die Lei-
stungsanforderungen des besuchten Bildungsganges auf
Dauer die Fähigkeiten des Schüler oder der Schülerin
übersteigen könnten. Die Beratungsgespräche sollen
Möglichkeiten zur individuellen Förderung im besuchten
Bildungsgang erörtern, aber auch über Chancen des an-
deren Bildungsganges informieren. Die Schule soll diese
Beratungsgespräche wiederholen. Spätestens acht Un-
terrichtswochen vor dem Schuljahresende ist ein ab-
schließendes Beratungsgespräch zu führen. Kommen
trotz Bemühens der Schule die erforderlichen Beratungs-
gespräche mit den Erziehungsberechtigten nicht zu-
stande, können an Stelle der Beratungsgespräche aus-
führliche schriftliche Informationen treten.

Die Empfehlung der Versetzungskonferenz ist zu begrün-
den. Wird der Empfehlung entsprochen, wird der Schüler
oder die Schülerin nach entsprechender Entscheidung
des Schulleiters oder der Schulleiterin vom Gymnasium
der Realschule oder von der Realschule der Hauptschule
zugewiesen. § 3 Abs. 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.

§ 2 Überführung nach der 6. Jahrgangsstufe
(1) Die Überführung am Ende der 6. Jahrgangsstufe des
Gymnasiums in die 7. Jahrgangsstufe der Sekundarschule
bestimmt sich nach § 11b der Versetzungsordnung.
(2) Über die Überführung am Ende der 6. Jahrgangsstufe
der 6-jährigen Grundschule in das Gymnasium entschei-
det die Grundschule. Die Überführung ist auszusprechen,
wenn zu erwarten ist, dass der Schüler oder die Schülerin
den gymnasialen Bildungsgang erfolgreich durchlaufen
kann. Davon ist auszugehen, wenn der Durchschnitt aller
Fächer des Zeugnisses ohne Biblische Geschichte, Philo-
sophie und Islamkunde am Ende der Jahrgangsstufe 6 3,0
oder besser beträgt und in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik und erste Fremdsprache jeweils mindestens die
Note „befriedigend“ ausgewiesen ist. Davon ist ebenfalls
auszugehen, wenn bei Vorliegen dieses Notenbildes der
Schulleiter oder die Schulleiterin auf Vorschlag der Zeug-
niskonferenz wegen besonderer persönlicher vorüberge-
hender Lernschwierigkeiten des Schülers oder der Schü-
lerin dennoch von einem erfolgreichen Besuch des gym-
nasialen Bildungsganges ausgeht.
(3) Die Überführung am Ende der 6. Jahrgangsstufe der
Sekundarschule in das Gymnasium erfolgt auf Antrag der
Erziehungsberechtigten, wenn am Ende der Jahrgangs-
stufe 6 der Notendurchschnitt aller Fächer des Zeugnisses
ohne Biblische Geschichte, Philosophie und Islamkunde.
2,5 oder besser und der Durchschnitt der Fächer Deutsch,
Mathematik und erste Fremdsprache 2,3 oder besser
beträgt.

Hier ist die Grundtendenz des gegenwärtigen Aufnahm e-
verfahrens nach der OS aufgenommen. Neben den Lei-
stungsanforderungen in den „Hauptfächern“ ist jedoch wie
in vergleichbaren Regularien auch noch der Notenschnitt
insgesamt Entscheidungskriterium.
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(3) Auf Antrag des Schülers oder der Schülerin kann der
weitere Besuch der Schulart durch die Fachaufsicht ge-
stattet werden, wenn ein anderweitiger Schulbesuch zur
Erfüllung der Schulpflicht sinnvoll nicht möglich ist oder
außergewöhnliche Umstände dennoch einen erfolgreichen
Abschluß erwarten lassen.
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§ 3 Verfahren im gegliederten System
(1) Die Überführung vom Gymnasium auf die Realschule
und von der Realschule auf die Hauptschule ist auf Antrag
der Erziehungsberechtigten zulässig, wenn zu erwarten
ist, daß der Schüler oder die Schülerin dort angemessener
gefördert werden kann. Sie erfolgt auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten. Sie ist zu jedem Zeitpunkt möglich und
bis zur Aufnahme in die neue Schulart rücknehmbar. Die
Überführung in eine Abschlußklasse ist nur im ersten
Schulhalbjahr möglich.
(2) Wird der Antrag auf Überführung innerhalb der letzten
acht Unterrichtswochen des Schuljahres gestellt, empfiehlt
die abgebende Schulart die Jahrgangsstufe, in die der
Schüler oder die Schülerin aufgenommen werden sollte.
Die Empfehlung ist zu begründen, gegebenenfalls unter
Beifügung eines Notenbildes, und auch den Erziehungs-
berechtigten mitzuteilen. Von dieser Empfehlung kann die
aufnehmende Schule nur im Einvernehmen mit den Erzie-
hungsberechtigten des betroffenen Schülers oder der
betroffenen Schülerin abweichen; die Entscheidung trifft
der Schulleiter oder die Schulleiterin. Die Zuweisung in
den nächst höheren Jahrgang ist nicht zulässig.
(3) Die Überführung eines Schülers oder einer Schülerin
von der Hauptschule auf die Realschule oder von der
Realschule auf das Gymnasium ist zulässig, wenn seine
oder ihre Lernentwicklung eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht dieses Bildungsganges erwarten läßt. Sie ist
auf Antrag der Erziehungsberechtigten möglich. Hält die
Schule die Überführung eines Schülers oder einer Schüle-
rin für geboten, so teilt sie dies den Erziehungsberechtig-
ten in einem Beratungsgespräch mit. Der Schüler oder die
Schülerin kann auf Wunsch der Antragsteller die zuletzt
besuchte Jahrgangsstufe wiederholen, wenn dies nicht
bereits in der Schulart geschah, aus der er oder sie über-
führt wird. Die Überführung erfolgt, wenn das Gutachten
der Klassenkonferenz zu diesem Ergebnis gelangt und die
Schulleitung diesem Ergebnis zustimmt. Im Gutachten

§ 3 Verfahren im gegliederten System
(1) Die Überführung vom Gymnasium auf die Sekundar-
schule ist auf Antrag der Erziehungsberechtigten zulässig,
wenn ... .

(2) Wird der Antrag auf Überführung innerhalb der letzten
acht Unterrichtswochen des Schuljahres gestellt, empfiehlt
das Gymnasium  die Jahrgangsstufe, ....

(3) Die Überführung eines Schülers oder einer Schülerin
von der Sekundarschule auf das Gymnasium ist zulässig,
wenn seine oder ihre Lernentwicklung....

Anpassung an die veränderte Schulstruktur
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sind die gesamte Lernentwicklung des Schülers oder der
Schülerin, vor allem die im letzten Schuljahr vor der
Überführung, und die Lernmöglichkeiten, gemessen an
den Anforderungen der beantragten Schulart, zu beurtei-
len.

§ 4 Überführung von der und auf die Gesamt-
schule

(1) Wird ein Schüler oder eine Schülerin auf eine Gesam t-
schule überführt, wird die Ersteinstufung durch die Ge-
samtschule im Einvernehmen mit den Erziehungsberech-
tigten vorgenommen.
(2) Wechselt ein Schüler oder Schülerin von der Gesam t-
schule zur Hauptschule, Realschule oder zum Gymnas i-
um über, muß das Zeugnis der Gesamtschule einen Ver-
merk erhalten, aus dem ersichtlich ist, zum Besuch wel-
chen Bildungsganges das Zeugnis berechtigt.

§ 4 Überführung von der und auf die Gesamt-
schule

(1) .....

(2) Wechselt ein Schüler oder Schülerin von der Gesam t-
schule zur Sekundarschule oder zum Gymnasium über,
muss das Zeugnis der Gesamtschule einen Vermerk er-
halten, aus dem ersichtlich ist, zum Besuch welchen Bil-
dungsganges das Zeugnis berechtigt.

Anpassung an die veränderte Schulstruktur
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§ 5 Übergang auf die gymnasiale Oberstufe
(1) Schüler und Schülerinnen, die den mittleren Bildungs-
abschluß (Realschulabschluß) in der Realschule oder
einen in der zweijährigen Berufsfachschule oder der
Hauptschule gleichwertigen Abschluß erlangt haben,
erwerben die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen
Oberstufe, wenn von ihnen erwartet werden kann, daß die
Leistungen den Anforderungen des gymnasialen Bil-
dungsganges entsprechen werden.
(2) ...
(3) ...
(4) ...

§ 5 Übergang auf die gymnasiale Oberstufe
(1) Schüler und Schülerinnen, die den mittleren Bildungs-
abschluss (Realschulabschluss) in der Realschule oder
einen in einer mindestens einjährigen Berufsfachschule
oder der Hauptschule gleichwertigen Abschluss erlangt
haben, erwerben die Berechtigung zum Besuch der gym-
nasialen Oberstufe, wenn von ihnen erwartet werden
kann, dass die Leistungen den Anforderungen des gym-
nasialen Bildungsganges entsprechen werden.

Berücksichtigung der neuen Struktur der Berufsfachschule
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§ 6 Vorlaufjahr
(1) Die Stadtgemeinden können der gymnasialen Ober-
stufe ein Vorlaufjahr für Schülerinnen und Schüler voran-
stellen, die die gymnasiale Oberstufe besuchen wollen,
ohne vorher die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums
besucht zu haben.
(2) Ist ein solches Vorlaufjahr eingerichtet, ist es für Ab-
solventen der Hauptschule verpflichtend.
(3) Das Vorlaufjahr kann nicht wiederholt werden. Mit der
Zuweisung zum Vorlaufjahr ist über die Zuweisung zur
Jahrgangsstufe 11 einer bestimmten gymnasialen Ober-
stufe nicht entschieden.
(4) Ist kein Vorlaufjahr eingerichtet, muß die jeweilige
Stadtgemeinde besondere Fördermaßnahmen für Über-
gänger und Übergängerinnen aus der Hauptschule in der
Jahrgangsstufe 11 anbieten. Diese Fördermaßnahmen
stehen auch Übergängern und Übergängerinnen aus der
Realschule und aus der zweijährigen Berufsfachschule
offen.

§ 6 Vorlaufjahr und Vorbereitungskurs
(1) Die Stadtgemeinden können der gymnasialen Ober-
stufe ein Vorlaufjahr für Schülerinnen und Schüler voran-
stellen, die die gymnasiale Oberstufe besuchen wollen,
ohne vorher die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums
besucht zu haben. Ist ein solches Vorlaufjahr eingerichtet,
ist es für Absolventen der Hauptschule verpflichtend.
(2) Ist kein Vorlaufjahr eingerichtet, muss die jeweilige
Stadtgemeinde besondere Fördermaßnahmen für Über-
gänger und Übergängerinnen aus der Hauptschule in der
Jahrgangsstufe 11 anbieten. Diese Fördermaßnahmen
stehen auch Übergängern und Übergängerinnen aus der
Realschule und aus der zweijährigen Berufsfachschule
offen.
(3) Die Stadtgemeinden müssen für Schülerinnen und
Schüler nicht deutscher Herkunftssprache, die nach § 33
Abs. 6 der Zeugnisordnung einen Vorbereitungskurs be-
suchen müssen, einen entsprechenden Kurs zur Verfü-
gung stellen.

(4) Das Vorlaufjahr und der Vorbereitungskurs können
nicht wiederholt werden. Der Besuch des Vorbereitungs-
kurses berechtigt zum Besuch der Gymnasialen Oberstu-
fe, wenn er mit mindestens der Note „ausreichend“ in
Deutsch abgeschlossen wird.

Die Ergänzung dieser Vorschrift ist in Verbindung mit dem
neuen Absatz 6 des § 33 der Zeugnisordnung notwendig,
um die bestehende Praxis rechtlich abzusichern.

Absatz 2 neu ist der alte Absatz 4.
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§ 7 Übergang auf die gymnasiale Oberstufe an
der Höheren Handelsschule

(1) Schülerinnen und Schüler, die die Voraussetzungen
nach § 5 erfüllen, können in die Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe an der Höheren Handelsschule
übergehen.
(2) Mit dem Abschluß der Höheren Handelsschule können
Schülerinnen und Schüler in die Hauptphase der gymna-
sialen Oberstufe an der Höheren Handelsschule überge-
hen, wenn sie
1. in den Fächern Deutsch, Englisch, Betriebs-

wirtschaftslehre, Mathematik, Zweite Fremdsprache,
Rechnungswesen und Politik eine Durchschnittsnote
von 3,0 oder besser, in jedem dieser Fächer aber min-
destens die Note „ausreichend“ sowie

2. in höchstens einem der Fächer Deutsch, Englisch,
Betriebswirtschaftslehre und Mathematik die Note
„ausreichend“ erzielt haben.

wird gestrichen

Die GyO der Höheren Handelsschule ist zum
31.07.2002 ausgelaufen

Artikel 2

Übergangs- und Schlussbestimmungen

 (1) Soweit es noch die Schularten Hauptschule und
Realschule gibt, gelten für Schülerinnen und Schüler
dieser Schularten oder für den Wechsel auf diese
Schularten die Bestimmungen der §§ 3 und 4 in der
geltenden Fassung.

(2) Der neue § 2 tritt zum 1. August 2005 in Kraft.
Die Verordnung im Übrigen tritt zum 1. August 2004
in Kraft


