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§ 11 Grundschule

(1) Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und 
Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu 
systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere 
Schullaufbahn. Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für 
Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen.

(2) Die Klassen 1 und 2 werden als Schuleingangsphase geführt. Darin werden die 
Schülerinnen und Schüler nach Entscheidung der Schulkonferenz entweder getrennt nach
Jahrgängen oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet, sofern nicht auf Grund
der Vorschriften für die Klassengrößen nur jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet 
werden können. Die Schulkonferenz kann frühestens nach vier Jahren über die 
Organisation der Schuleingangsphase neu entscheiden. 
Die Schuleingangsphase dauert in der Regel zwei Jahre. Sie kann auch in einem Jahr 
oder in drei Jahren durchlaufen werden.

§ 50 Versetzung, Förderangebote

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung in der Regel am Ende des Schuljahres in die nächsthöhere Klasse oder 
Jahrgangsstufe versetzt, wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse oder 
Jahrgangsstufe erfüllt sind. Eine Vorversetzung ist möglich, wenn eine erfolgreiche 
Teilnahme am Unterricht der höheren Klasse oder Jahrgangsstufe zu erwarten ist.
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung kann vorsehen, dass Übergänge in die 
nächsthöhere Klasse oder Jahrgangsstufe auch ohne Versetzung möglich sind.

(2)  Über die Versetzung entscheidet die Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz als 
Versetzungskonferenz. Mitglieder der Versetzungskonferenz sind die Lehrerinnen und 
Lehrer, die die Schülerin oder den Schüler im zweiten Halbjahr unterrichtet haben. In der 
Versetzungskonferenz übernimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter den Vorsitz oder 
bestellt eine Vertretung.

… (3), (4), (5) (was geschieht wenn die Versetzung gefährdet ist oder nicht erfolgt)

Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule 
(Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS) 

§ 7  Versetzung

(1) Die Schülerinnen und Schüler gehen ohne Versetzung vom ersten Schulbesuchsjahr in
das zweite Schulbesuchsjahr über. Der Übergang in die Klassen 3, 4 und 5 beruht auf 
einer Versetzung.

(2) Die Grundschule hat ihren Unterricht so zu gestalten, dass die Versetzung der 
Regelfall ist. Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung gefährdet ist, erhalten zum 
Ende des Schulhalbjahres eine individuelle Lern- und Förderempfehlung. Erkannte Lern- 



und Leistungsdefizite sollen durch entsprechende Förderung bis zur 
Versetzungsentscheidung unter Einbeziehung der Eltern behoben werden.

(3) Die Versetzungskonferenz beschließt nach Anhörung der Eltern oder auf deren Antrag,

1. eine Schülerin oder einen Schüler vom ersten Schulbesuchsjahr in die Klasse 3 
zu versetzen, wenn sie oder er dafür geeignet ist,

2. dass eine Schülerin oder ein Schüler ein drittes Jahr in der Schuleingangsphase 
verbleibt, wenn sie oder er noch nicht für die Klasse 3 geeignet ist.

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler wird in die Klassen 3, 4 und 5 versetzt, wenn in allen 
Fächern mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. Sie oder er wird auch 
dann versetzt, wenn auf Grund der Gesamtentwicklung zu erwarten ist, dass in der nächst 
höheren Klasse eine hinreichende Förderung und eine erfolgreiche Mitarbeit möglich sind. 
Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt worden sind, erhalten zum Ende des 
Schuljahres ebenfalls eine individuelle Lern- und Förderempfehlung.

(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern im Verlauf des Schuljahres 
von der Klasse 3 in die Schuleingangsphase, von der Klasse 4 in die Klasse 3 
zurücktreten, wenn sie oder er in der bisherigen Klasse nicht mehr erfolgreich mitarbeiten 
kann. Darüber entscheidet die Versetzungskonferenz. Zum nächsten Versetzungstermin 
wird eine Versetzung nicht erneut ausgesprochen.

Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungsgang in der 
Grundschule  (VVzAO-GS)

zu § 7

7.43
Neben der Versetzung vom ersten Schulbesuchsjahr in die Klasse 3 gemäß Absatz 3 Nr. 1
sind Vorversetzungen (§ 50 Abs. 1 Satz 2 SchulG) nach dem zweiten Schulbesuchsjahr in 
die Klasse 4 und von der Klasse 3 in die Klasse 5 möglich. Bei einer Vorversetzung von 
der Klasse 3 in die Klasse 5 bedarf es keiner Schulformempfehlung.


