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Schüler- und Elternbrief zur Versetzung am Ende des Schuljahres 2019/20 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
eine Versetzung an der Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule erfolgt im Beruflichen Gymnasium von 
der Jahrgangsstufe 11 in die Jahrgangstufe 12 und in der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft vom 
ersten in das zweite Jahr des Bildungsgangs. 
 
Mit dem Schreiben „Schulrechtliche Fragestellungen zu Schulabschlüssen, Zeugnissen und Verset-
zungen im Zuge der Schulschließungen“ vom 6. April 2020 hat das Ministerium für Bildung die Ver-
setzung am Ende des Schuljahres für die Berufsbildenden Schulen im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise geregelt. 
 
Grundsätzlich – und diese Regelung ist auch durch die Corona-Krise nicht außer Kraft gesetzt – erfolgt 
die Versetzungsentscheidung entsprechend § 49 Abs. 1 bis 3 BBiSchulO in der Zeugniskonferenz am 
Ende des Schuljahres auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis. Dazu werden in allen Fächern 
zunächst die Jahresnoten festgestellt. In der Zeugniskonferenz können nun folgende Fälle auftreten: 
 
1. Die Versetzungsbedingungen werden erfüllt. 

Es erfolgt ganz regulär eine Versetzung in die nächste Klassenstufe. 
 
2. Die Versetzungsvoraussetzungen werden nicht erfüllt 

Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, so kann in diesem Schuljahr ausnahmsweise 
eine „Versetzung in besonderen Fällen“ gem. § 49 Abs. 7 BBiSchulO erfolgen. 

Diese Versetzung ist allerdings kein Automatismus. Bei minderjährigen Schülerinnen und 

Schülern ist seitens der Schulleitung mit den Eltern ein Gespräch zu führen, bei volljährigen Schü-

lerinnen und Schülern erfolgt das Gespräch mit diesen selbst. In diesem pädagogischen Ge-

spräch werden das aktuell gezeigte Lern- und Arbeitsverhalten (auch das im Onlinelernen) be-

sprochen, die Vor- und Nachteile einer Versetzung bzw. Wiederholung der Klassenstufe aufge-

zeigt und eine Beratung hinsichtlich der zu erwartenden Anforderungen der nächsten Klassen-

stufe durchgeführt. Am Ende des Gesprächs treffen die Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen 

und Schüler eine Entscheidung, ob eine Versetzung oder eine Wiederholung gewünscht ist. 

Wird eine Versetzung gewünscht, so erfolgt die Versetzung in die nächste Klassenstufe, wird eine 
Wiederholung gewünscht, so erfolgt keine Versetzung. 

 
Zu diesen Gesprächen wird die Schulleitung alle Eltern von minderjährigen Schülerinnen und Schü-
lern bzw. alle volljährigen Schülerinnen und Schüler schriftlich einladen, die auf dem Halbjahreszeug-
nis bereits einen Vermerk der Gefährdung hatten oder die im Laufe des zweiten Halbjahres eine ent-
sprechende Mahnung erhalten haben. 
 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Teilnahme am Online- sowie Präsenzunterricht 
der jeweiligen Gruppe verpflichtend ist und auch weiterhin Leistungsfeststellungen erfolgen. Passivität 
und Abwesenheit sind sicher das falsche Signal und nicht zielführend, da der versäumte Stoff kaum 
aufzuholen sein wird. Noten in Fächern bzw. Lernfeldern der Höheren Berufsfachschule, die im ersten 
Jahr abgeschlossen werden, werden in das zweite Jahr übernommen und können nicht mehr verbes-
sert werden. 
 
Die Inhalte des digitalen Lernens werden im Präsenzunterricht besprochen und aufgearbeitet. Unsere 
Lehrkräfte sind sich ihrer pädagogischen Verantwortung bewusst, um in den verbleibenden Wochen 
des Schuljahres den Fokus auf die Inhalte des Lehrplans zu richten, die auch im nächsten Schuljahr 
von Bedeutung sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
OStD Volker Wolff 
Schulleiter 


