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§ 3 Schulen und Jahrgangsstufen, in denen
ohne Versetzungsentscheidung versetzt
wird.

An der Gesamtschule, der Berufsschule mit Ausnahme
des Berufsgrundbildungsjahres, innerhalb des zweijähri-
gen Bildungsganges Berufseingangsstufe/ Berufsfach-
schule, an und in der Orientierungsstufe und in der
Hauptphase von Bildungsgängen der Sekundarstufe II, die
zur allgemeinen Hochschulreife führen, rückt jeder Schü-
ler und jede Schülerin ohne Versetzungsentscheidung mit

§ 3 Schulen und Jahrgangsstufen, in denen
ohne Versetzungsentscheidung versetzt
wird.

An der Gesamtschule, der Berufsschule mit Ausnahme
des Berufsgrundbildungsjahres, innerhalb des zweijähri-
gen Bildungsganges Berufseingangsstufe/ Berufsfach-
schule, in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Grundschule,
in der Jahrgangsstufen 5 der Sekundarschule  und in der
Qualifikationsphase von Bildungsgängen der Sekundar-
stufe II, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, rückt

Rechtliche Umsetzung der Beschlüsse zur Schulstruktur
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Beginn des neuen Schuljahres in die nächsthöhere Jahr-
gangsstufe vor.

jeder Schüler und jede Schülerin ohne Versetzungsent-
scheidung mit Beginn des neuen Schuljahres in die
nächsthöhere Jahrgangsstufe vor.

§ 6 Grundsätze für die Versetzungsentschei-
dung

(1) Die Entscheidung über die Versetzung ist eine päd-
agogische Maßnahme. Die Lehrkräfte urteilen dabei nicht
allein aufgrund der Lernentwicklung in ihrem Fach, son-
dern unter Berücksichtigung der gesamten Lernentwick-
lung des Schülers oder der Schülerin. Wird ein Zeugnis
erteilt, ist dessen Notenbild Grundlage für diese Entschei-
dung; darüber hinaus sind jedoch die Persönlichkeit des
Schülers oder der Schülerin und die Umstände, die auf die
Lernentwicklung Einfluss genommen haben, zu berück-
sichtigen.

(2) Die Entscheidung über die Versetzung trifft die Verset-
zungskonferenz am Schuljahresende aufgrund der im
gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen.

(3) Ein Schüler oder eine Schülerin ist zu versetzen, wenn
erwartet wird, dass er oder sie in der nächsten Jahrgangs-
stufe insgesamt erfolgreich mitarbeiten kann.

(3) Ein Schüler oder eine Schülerin ist zu versetzen, wenn
erwartet wird, dass er oder sie in der nächsten Jahrgangs-
stufe insgesamt erfolgreich mitarbeiten kann oder Förder-
maßnahmen nach § 18a der Zeugnisordnung nicht eingelei-
tet wurden.

Es wird hier zunächst auf die Erläuterung zum neuen §
18a der Zeugnisordnung verwiesen.
Mit der Ergänzung des § 6 Abs.3 der Versetzungsordnung
wird in Verbindung mit der Streichung des § 8 eine nicht
unwesentliche Änderung des bisherigen Systems vorge-
nommen.
War bisher die Schule zwar verpflichtet, die Eltern zeitge-
recht über eine gefährdete Versetzung zu informieren,
blieb eine Verletzung dieser Pflicht jedoch ohne Konse-
quenz für die Versetzungsentscheidung. Nicht selten kam
erst auf der Zeugniskonferenz der umfassende Leistungs-
stand zur Sprache mit für den Schüler / die Schülerin und
deren Eltern fatalen Folgen.
Die geforderte zeitgerechte Information beschränkte sich
vielfach auf den traditionellen Vermerk im Halbjahres-
zeugnis. Von individuellen schulspezifischen Regelungen,
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wie § 8 es vorsieht, wurde nicht (kaum) Gebrauch ge-
macht.
Es ist notwendig, von der Pflicht zur Information zur Ver-
pflichtung zur individuellen abgestimmten Förderung zu
kommen. Diese ist Voraussetzung, um am Ende des
Schuljahres valide entscheiden zu können, ob der Ver-
bleib im Klassenverband wirklich nicht vertretbar ist.
Um über die rechtliche Konsequenz für den Fall der feh-
lenden Initiierung von Fördermaßnahmen entscheiden zu
können, muss das Handeln der Schule nachvollziehbar
sein. D.h. es ist sowohl über den Verlauf und den Inhalt
der Klassenkonferenz nach § 18a der Zeugnisordnung
Protokoll zu führen (§ 90 SchVwG) als auch die geplanten
und durchgeführten Fördermaßnahmen in den Akten
festzuhalten.

(4) Auf Nichtversetzung ist zu entscheiden, wenn die
Lernfortschritte des Schülers oder der Schülerin nicht den
Anforderungen an seine oder ihre Klasse oder Lerngruppe
entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Ver-
bleib in der Klasse oder Lerngruppe seine oder ihre Ent-
wicklung beeinträchtigen oder das Recht der Mitschüler
und Mitschülerinnen auf angemessene Unterrichtung
unzumutbar einschränken würde. Dies setzt, wenn ein
Zeugnis Grundlage der Entscheidung ist, folgendes No-
tenbild voraus:
....

(4) Auf Nichtversetzung ist zu entscheiden, wenn die
Lernfortschritte des Schülers oder der Schülerin nicht den
Anforderungen an seine oder ihre Klasse oder Lerngruppe
entsprechen und zu erwarten ist, dass ein weiterer Ver-
bleib in der Klasse oder Lerngruppe seine oder ihre Ent-
wicklung beeinträchtigen würde. Dies setzt, wenn ein
Zeugnis Grundlage der Entscheidung ist, folgendes No-
tenbild voraus:
....

Die Streichung folgt der Streichung einer entsprechenden
Passage aus dem Schulgesetz vor 1994.

(5) Die Noten in den Fächern Biblische Geschichte und
Philosophie werden zum Ausgleich nach Absatz 4 heran-
gezogen; sie können jedoch nur dann zur Nichtversetzung
beitragen, wenn beide Fächer in der betroffenen Jahr-
gangsstufe der jeweiligen Schule dem Wahlpflichtbereich
zugeordnet sind
(6) ...

(7) ...

(5) Die Noten in den Fächern Biblische Geschichte, Philo-
sophie und Islamkunde  werden zum Ausgleich nach Ab-
satz 4 herangezogen; sie können jedoch nur dann zur
Nichtversetzung beitragen, wenn diese Fächer in der
betroffenen Jahrgangsstufe der jeweiligen Schule dem
Wahlpflichtbereich zugeordnet sind.

Berücksichtigung des Faches Islamkunde
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§ 7a Nachversetzung in den Bildungsgängen der Se-
kundarstufe I

(1) Wird ein Schüler oder eine Schülerin der 8. bis 10.
Jahrgangsstufe wegen mangelhafter Leistungen in zwei
Fächern nicht versetzt, so lässt die Versetzungskonferenz
den Schüler oder die Schülerin zu einer zusätzlichen Lei-
stungsüberprüfung zu.
(2) Die zusätzliche Leistungsüberprüfung findet nach
Entscheidung der Versetzungskonferenz in einem der
beiden Fächer statt. Die Versetzungskonferenz informiert
hierüber die Erziehungsberechtigten oder den volljährigen
Schüler oder die volljährige Schülerin. Sie kann auch
zulassen, dass das Fach, in dem die Überprüfung stattfin-
det, von den Erziehungsberechtigten oder dem volljähri-
gen Schüler oder der volljährigen Schülerin ausgewählt
wird.
(3) ...
(4) ...
(5) ...

§ 7a Nachversetzung in den Bildungsgängen der Se-
kundarstufe I

(1) Wird ein Schüler oder eine Schülerin der 5. bis 10.
Jahrgangsstufe wegen mangelhafter Leistungen in zwei
oder drei Fächern nicht versetzt, so lässt die Verset-
zungskonferenz den Schüler oder die Schülerin zu einer
zusätzlichen Leistungsüberprüfung zu.
(2) Die zusätzliche Leistungsüberprüfung findet nach
Entscheidung der Versetzungskonferenz in einem von
zwei oder zwei von drei Fächern statt. Die Versetzungs-
konferenz informiert hierüber die Erziehungsberechtigten
oder den volljährigen Schüler oder die volljährige Schüle-
rin. Sie kann auch zulassen, dass das Fach, in dem die
Überprüfung stattfindet, von den Erziehungsberechtigten
oder dem volljährigen Schüler oder der volljährigen Schü-
lerin ausgewählt wird.

Mit dieser Regelung wird eine Erweiterung des Kreises
derjenigen vorgenommen, die noch durch eine Nachprü-
fung die Chance der nachträglichen Versetzung erhalten.
Weiterhin wird in Anbetracht der veränderten Schulstruk-
tur diese Möglichkeit in allen Jahrgangsstufen der Sekun-
darstufe I eingeräumt.

Versetzungs- und Zeugnisordnung (dort u.a. §18a) gehen
von dem Grundsatz aus, dass bei schwächer werdenden
und schwachen Leistungen früh zu beraten und früh ge-
zielt zu fördern ist.
In der Absicht, bremische Wiederholerquoten zu senken,
ist auch daran gedacht, die Nachprüfungsvorbereitung zu
unterstützen. Der Senator für Bildung und Wissenschaft
prüft daher gegenwärtig Realisierungsmöglichkeiten einer
Förderkonzeption für Angebote in den Ferien; bevorzugt
werden Lösungen, die noch/schon das 2. Schulhalbjahr zu
intensiver Förderung nutzen und daher bereits die Oster-
ferien in besondere Förderangebote einbeziehen.

§ 8 Benachrichtigung über die gefährdete Ver-
setzung

(1) Die Bestimmungen der Absätze 2, 4 und 5 gelten,
soweit die Schule keine andere Regelung trifft. Diese
Regelung muss in jedem Fall eine ausreichende Informa-
tion sicherstellen.
(2) Erscheint die Versetzung eines Schülers oder einer
Schülerin gefährdet, benachrichtigt die Schule schriftlich
seine oder ihre Erziehungsberechtigten, bei einem volljähri-
gen Schüler oder bei einer volljährigen Schülerin ihn oder sie
selbst unter Angabe der Gründe. Die Benachrichtigung ist so
rechtzeitig zu versenden dass sie spätestens acht Wochen
vor der Versetzungskonferenz zugegangen ist.
(3) Erfolgt die Benachrichtigung nicht, so kann daraus kein
Recht auf Versetzung hergeleitet werden.
(4) Auf Wunsch hat der Klassenlehrer oder die Klassenlehre-
rin über die gefährdete Versetzung ein Gespräch mit den

wird komplett gestrichen

siehe Begründung zu § 6 Abs.3
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Erziehungsberechtigten und dem Schüler oder der Schülerin
zu führen.
(5) In Bildungsgängen der Sekundarstufe II, die zur allge-
meinen Hochschulreife führen, erhält das Zeugnis am
Ende des ersten Halbjahres der Einführungsphase einen
Vermerk über die gefährdete Versetzung, wenn der
Schüler oder die Schülerin die Mindestleistungen nach §
13 Abs. 1 nicht erreicht hat. Eine andere Benachrichtigung
erfolgt in der gymnasialen Oberstufe nicht.
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§ 10 Verlassen der Schule wegen Nichtverse t-
zung

(1) Wird ein Schüler oder eine Schülerin zweimal in der-
selben Jahrgangsstufe  oder in zwei aufeinanderfolgenden
Jahrgangsstufen innerhalb eines Bildungsganges nicht
versetzt, muss er oder sie diesen verlassen, ohne An-
spruch auf Aufnahme in einen gleichen Bildungsgang
einer anderen Schule. Dies gilt nicht in Fällen des § 7 Abs.
1. Über Ausnahmen entscheidet der Senator für Bildung,
Wissenschaft, Kunst und Sport.
(2) Muss der Schüler oder die Schülerin die Schulpflicht noch
auf einer allgemeinbildenden Schule erfüllen und besucht er
oder sie  das Gymnasium, muss er oder sie auf die Real-
schule wechseln, besucht er oder sie die Realschule, muss
er oder sie auf die Hauptschule wechseln.
(3) Die Regelung über das Probejahr in der Übergangs-
und Überführungsverordnung bleiben unberührt.

§ 10 Verlassen der Schule wegen Nichtverse t-
zung

(1) ....

(2) Muss der Schüler oder die Schülerin die Schulpflicht noch
auf einer allgemein bildenden Schule erfüllen und besucht er
oder sie das Gymnasium, muss er oder sie auf die Sekun-
darschule wechseln.

Absatz 3 wird gestrichen.

Anpassung an die veränderte Schulstruktur und Folgeän-
derung der Abschaffung des Probejahrs.

Teil 2 Allgemeinbildende Schulen
Teil 2 Allgemein bildende Schulen der Sekun-

darstufe I

Kapitel 1 Gemeinsame Bestimmungen

§ 11 Wechsel auf eine andere Schule ohne Wechsel
des Bildungsganges

(1) Wechselt ein Schüler oder eine Schülerin innerhalb
des Schuljahres die Schule und bleibt er oder sie auf dem
gleichen Bildungsgang, ist ein bereits erteiltes Zeugnis
oder ein erteilter Lernentwicklungsbericht bei der Ent-
scheidung über die Versetzung mit zu berücksichtigen.
(2) Erfolgt der Wechsel innerhalb von acht Unterrichtswochen
vor dem Versetzungstermin mit einem für die Versetzung
nicht ausreichenden Zeugnis, wird der Schüler oder die
Schülerin am Schuljahresende nicht versetzt. § 7 Abs. 3 gilt
entsprechend. Diese Entscheidung ist im Protokoll zu b e-
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gründen. Erfolgt der Wechsel innerhalb dieser Zeit mit einem
für die Versetzung ausreichenden Überweisungszeugnis, ist
der Schüler oder die Schülerin am Schuljahresende zu ver-
setzen.

§ 11a Bilinguale Bildungsgänge
Wird ein Schüler oder eine Schülerin zweimal in derselben
Jahrgangsstufe  oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahr-
gangsstufen innerhalb eines bilingualen Bildungsganges
nicht versetzt, erfolgt auf Beschluss der Versetzungskon-
ferenz eine Versetzung in die entsprechende Jahrgangs-
stufe des „Regelbildungsganges“, wenn die Leistungs-
schwächen in der unzureichenden Beherrschung der den
Unterricht bestimmenden Fremdsprache begründet sind.

Kapitel 2 Bestimmungen für das Gymnasium

§ 11b Besondere Regelungen bei Nichtverset-
zung am Ende der Jahrgangsstufe 6

(1) Wird ein Schüler oder eine Schülerin am Ende der
Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums nicht versetzt und ist
er oder sie nicht bereits am Ende der Jahrgangsstufe 5
einmal nicht versetzt worden, kann die Versetzungskonfe-
renz dem Schulleiter oder der Schulleiterin empfehlen, die
Wiederholung der Jahrgangsstufe 6 nicht zuzulassen und
den Wechsel vom Gymnasium zur Sekundarschule anz u-
ordnen. Voraussetzungen einer solchen Entscheidung ist
ein Leistungsbild, das mindestens eine mangelhafte oder
ungenügende Note mehr aufweist, als nach § 6 Abs. 4 Nr.
1 bis 3 für eine Nichtversetzungsentscheidung notwendig
sind. Die Empfehlung der Versetzungskonferenz ist zu
begründen. Wird der Empfehlung entsprochen, wird der
Schüler oder die Schülerin nach entsprechender Ent-
scheidung des Schulleiters oder der Schulleiterin der
Sekundarschule zugewiesen.
(2) Auf Antrag des Schülers oder der Schülerin kann der
weitere Besuch des Gymnasiums durch die Fachaufsicht
gestattet werden, wenn außergewöhnliche Umstände
dennoch einen erfolgreichen Abschluss erwarten lassen.

§ 11a regelt entsprechend der bisherigen Praxis die Fol-
gen der Nichtversetzung in bilingualen Bildungsgängen,
nachdem diese nicht mehr den Charakter eines Schulver-
suches haben.

§ 11b ist die Umsetzung der gesetzlichen Regelung des
neuen § 37b Schulgesetz. Der Inhalt übernimmt weitge-
hend die bisherige Probejahrregelung des § 2 der gelten-
den Übergangs- und Überführungsverordnung.
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§ 12 Wechsel auf eine andere Schulart
(1) Wechselt ein Schüler oder eine Schülerin einer Real-
schule nach einer Nichtversetzung auf die Hauptschule oder
ein Schüler oder eine Schülerin eines Gymnasiums nach
einer Nichtversetzung auf die Realschule oder die Haupt-
schule, empfiehlt die abgebende Schulart die Jahrgangsstu-
fe, in die der Schüler oder die Schülerin aufgenommen wer-
den sollte. Die Empfehlung ist zu begründen. Von dieser
Empfehlung kann die aufnehmende Schule nur im Einver-
nehmen mit den Erziehungsberechtigten des betroffenen
Schülers oder der betroffenen Schülerin abweichen; die
Entscheidung trifft der Schulleiter oder die Schulleiterin

(2) ...

§ 12 Wechsel auf eine andere Schulart
(1) Wechselt ein Schüler oder eine Schülerin eines Gymnasi-
ums nach einer Nichtversetzung auf die Sekundarschule,
empfiehlt das Gymnasium die Jahrgangsstufe, in die der
Schüler oder die Schülerin aufgenommen werden sollte. Die
Empfehlung ist zu begründen. Von dieser Empfehlung kann
die aufnehmende Schule nur im Einvernehmen mit den Er-
ziehungsberechtigten des betroffenen Schülers oder der
betroffenen Schülerin abweichen; die Entscheidung trifft der
Schulleiter oder die Schulleiterin.

Anpassung an die veränderte Schulstruktur

(3) Ist ein Schüler oder eine Schülerin bei einer Überfüh-
rung vom Gymnasium auf die Realschule oder von der
Realschule auf die Hauptschule einer Klasse des nachfol-
genden Jahrgangs zugewiesen, rückt er oder sie beim
nächsten Versetzungstermin ohne Versetzungsentschei-
dung vor. Ist er oder sie einer Klasse desselben Jahr-
gangs zugewiesen und ist der Antrag auf Überführung
innerhalb der letzten acht Unterrichtswochen des Schul-
jahres gestellt worden, gelten Satz 1 und Absatz 2 ent-
sprechend.

(4) ....

(3) Ist ein Schüler oder eine Schülerin bei einer Überführung
vom Gymnasium auf die Sekundarschule einer Klasse des
nachfolgenden Jahrgangs zugewiesen, rückt er oder sie
beim nächsten Versetzungstermin ohne Versetzungsent-
scheidung vor. Ist er oder sie einer Klasse desselben Jahr-
gangs zugewiesen und ist der Antrag auf Überführung inner-
halb der letzten acht Unterrichtswochen des Schuljahres
gestellt worden, gelten Satz 1 und Absatz 2 entsprechend.

Anpassung an die veränderte Schulstruktur

Teil 3 Bestimmungen für Bildungsgänge der
Sekundarstufe II, die zur allgemeinen
Hochschulreife führen
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§ 13 Bildungsgänge der Sekundarstufe II, die
zur allgemeinen Hochschulreife führen.

(1) In der Einführungsphase der Bildungsgänge der Sekun-
darstufe II, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, kann
abweichend von § 6 Abs. 2 und 4 nur auf Nichtversetzung
entschieden werden, wenn der Schüler oder die Schülerin im
zweiten Halbjahr
....

Überschrift wird gestrichen Folgeänderung aus der neuen Systematisierung der Ver-
setzungsordnung

(3) Für die Versetzungsentscheidung am Ende der Jahr-
gangsstufe 11 der gymnasialen Oberstufe an der Höheren
Handelsschule gelten die §§ 6 und 7 in Verbindung mit § 16.
Abweichend hiervon ist der Schüler oder die Schülerin auch
dann nicht zu versetzen, wenn seine oder ihre Leistungen in
Betriebswirtschaftslehre und Englisch nicht mindestens mit
der Note „ausreichend“ beurteilt werden.

wird gestrichen

Die gymnasiale Oberstufe an der Höheren Handelsschule
ist zum 31.07.2002 auslaufen. Daher sind die Bestimmun-
gen aufzuheben

Teil 4 Bestimmungen für Bildungsgänge der
Schule für Erwachsene

§ 16 Allgemeine Bestimmungen für die Schule
für Erwachsene

Für die Bildungsgänge der Schule für Erwachsene gelten
im übrigen die §§ 2, 4 bis 8 und 10. An Bildungsgängen
mit halbjähriger Einschulung wird zu jedem Schulhalbjahr
über die Versetzung entschieden.

Teil 3 Berufliche Schulen
Kapitel 1Gemeinsame Bestimmungen für berufliche Voll-
zeitschulen

Teil 5 Berufliche Schulen

§ 16a Anwendungsbereich
Die Bestimmungen dieses Teils gelten für berufliche Bil-
dungsgänge, soweit sie nicht zur allgemeinen Hochschul-
reife führen.

Notwendige Klarstellung
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§ 17 Ausbildungsabschnitt und Versetzungs-
entscheidung

(1) An beruflichen Vollzeitschulen einschließlich ihrer
Abendformen tritt an die Stelle des Schuljahres der Aus-
bildungsabschnitt.
(2) ...

§ 17 Ausbildungsabschnitt und Versetzungs-
entscheidung

(1) In beruflichen Bildungsgängen ausgenommen den
Bildungsgängen der Berufsschule tritt an die Stelle des
Schuljahres der Ausbildungsabschnitt.

FOS Klasse 11 in Teilzeitform ist keine „berufliche Voll-
zeitschule“ Dies würde auch für das 3. Jahr der BFS Kin-
derpflege gelten

§ 21 Einzelne Bildungsgänge der Fachschule
(1) In den Bildungsgängen Fachschule für Sozialpädagogik,
Fachschule für Haus- und Familienpflege, Fachschule für
Heilerziehungspflege und Fachschule für Gymnastik , Tanz
und Bewegungstherapie ist Voraussetzung für die Verset-
zung in das zweite Schuljahr ein mit Erfolg abgeleistetes
Praktikum im ersten Schuljahr. Im übrigen gelten für die
Leistungen im Unterricht die Bestimmungen dieser Verset-
zungsordnung.

(2) ...

§ 21 Einzelne Bildungsgänge der Fachschule
(1) In den Bildungsgängen Fachschule für Sozialpädagogik,
und  Fachschule für Heilerziehungspflege und ist Vorausset-
zung für die Versetzung in das zweite Schuljahr ein mit Erfolg
abgeleistetes Praktikum im ersten Schuljahr. Im übrigen
gelten für die Leistungen im Unterricht die Bestimmungen
dieser Versetzungsordnung.

Diese Bildungsgänge gibt es nur noch in privater Form

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 §§ 10 und 12 in
der geltenden Fassung.

(2) Diese Verordnung tritt zum 1. August 2004 in
Kraft


