Rechtliche Informationen zur Nachprüfung
Mit besten Wissen und Gewissen zusammengetragen. Für die Vollständigkeit und Korrektheit können wir keine
Haftung übernehmen. Bei Rechtsfragen konsultieren Sie bitte einen Anwalt.
§ 22 Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) 19.08.2011 (Stand 29.04.2014)
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Nachträgliche Versetzung
(1) Eine nachträgliche Versetzung ist in den
Jahrgangsstufen 6 bis zum Ende der Mittelstufe
(Sekundarstufe I) höchstens zweimal, aber nicht in
zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen, unter
den nachfolgenden Voraussetzungen möglich.
(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund
mangelhaft bewerteter Leistungen im Zeugnis in
einem Fach oder Lernbereich nicht versetzt, ist ihr
oder ihm die Teilnahme an einer Nachprüfung in
diesem Fach oder Lernbereich zu ermöglichen.
Wird eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund
mangelhaft bewerteter Leistungen in zwei Fächern
oder Lernbereichen nicht versetzt, kann die
Versetzungskonferenz die Schülerin oder den
Schüler zu einer Nachprüfung in einem der beiden
Fächer oder Lernbereiche dann zulassen, wenn bei
schlechter als mit ausreichend bewerteten
Leistungen in nur einem Fach oder Lernbereich die
Versetzung möglich gewesen wäre; die
Versetzungskonferenz entscheidet, in welchem
Fach oder Lernbereich die Prüfung erfolgen soll. Ist
die Schülerin oder der Schüler in ihrer oder seiner
Schullaufbahn bereits einmal durch eine
Nachprüfung nachträglich versetzt worden, soll die
Klassenkonferenz eine weitere Nachprüfung nur
dann zulassen, wenn dadurch die Lernentwicklung
der Schülerin oder des Schülers besser gefördert
werden kann.
(3) Die Nachprüfung erfolgt in der letzten
Ferienwoche. In begründeten Ausnahmefällen kann
die Nachprüfung am ersten Unterrichtstag des
neuen Schuljahres erfolgen.
(4) Von der Möglichkeit, sich einer Nachprüfung zu
unterziehen und vom Termin der Nachprüfung sind
die Eltern, bei Volljährigen diese selbst,
unverzüglich nach der Entscheidung der
Versetzungskonferenz durch eingeschriebenen
Brief zu unterrichten; volljährigen Schülerinnen und
Schülern kann der Brief unmittelbar gegen
Unterzeichnung einer Empfangsbestätigung

ausgehändigt werden. Sie sind zugleich
aufzufordern, unverzüglich, spätestens eine Woche
nach Beginn der Ferien die Nachprüfung zu
beantragen, wenn von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht werden soll. Eltern oder Schülerinnen und
Schüler sind ferner darauf hinzuweisen, dass ihnen
die Möglichkeit gegeben ist, sich vor der
Entscheidung über die Teilnahme an einer
Nachprüfung von der zuständigen Fachlehrerin
oder vom zuständigen Fachlehrer beraten zu
lassen.
(5) Die Prüfung zur nachträglichen Versetzung
besteht in den Fächern oder Lernbereichen, in
denen Klassen- oder Kursarbeiten geschrieben
werden, aus einem schriftlichen und einem
mündlichen Teil, in den übrigen Fächern oder
Lernbereichen nur aus einem mündlichen Teil. Der
schriftliche Teil besteht aus einer Klassen- oder
Kursarbeit in dem jeweiligen Fach oder Lernbereich
in der von der Schülerin oder dem Schüler bis
zuletzt besuchten Jahrgangsstufe; der mündliche
Teil dauert in der Regel 20 Minuten.
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter überträgt
die Durchführung der Prüfung in der Regel einer
anderen Fachlehrkraft als der die Schülerin oder
den Schüler zuletzt unterrichtenden Fachlehrkraft.
An der mündlichen Prüfung nehmen außerdem die
Schulleiterin oder der Schulleiter oder deren
Stellvertreterin oder Stellvertreter als Vorsitzende
oder Vorsitzender sowie eine weitere in dem
betreffenden Fach unterrichtende Lehrkraft als
Protokollführerin oder als Protokollführer teil. Der
Vorsitz ist übertragbar. Die vorstehend Genannten
entscheiden auf Vorschlag der oder des Prüfenden
mit Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung ist
nicht zulässig.
(7) Besteht die Schülerin oder der Schüler die
Prüfung, ist die Versetzung auszusprechen. Eine
Änderung von Zeugnisnoten erfolgt nicht. Im
Übrigen finden § 60 Abs. 12 und § 61 Abs. 6 Satz 3
Anwendung.

§ 75 Hessisches Schulgesetz 14.06.2005 (Stand 22.05.2014)
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Versetzungen und Wiederholungen
(1) Soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses
Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, wird die
Schülerin oder der Schüler in die nächste
Jahrgangsstufe versetzt, wenn 1. die Leistungen in
allen Fächern mindestens mit ausreichend bewertet
werden oder 2. trotz nicht ausreichender oder nicht
erbrachter Leistungen in einzelnen Fächern eine
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht des
nächsthöheren Schuljahrgangs unter
Berücksichtigung
der Lernentwicklung der Schülerin oder des
Schülers zu erwarten ist.
(2) Bei einer Nichtversetzung hat die Schülerin oder
der Schüler dieselbe Jahrgangsstufe zu
wiederholen. Bei zweimaliger Nichtversetzung in
derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinander
folgenden Jahrgangsstufen der Realschule oder des
Gymnasiums oder der entsprechenden Schulzweige
einer schulformbezogenen Gesamtschule hat die
Schülerin oder der Schüler die besuchte Schule
oder den besuchten Zweig zu verlassen. Sie oder er
darf nicht in eine Schule desselben Bildungsganges
aufgenommen werden; § 78 Abs. 1 Satz 3 bleibt
unberührt.
(3) Schülerinnen und Schüler, die die fünfte oder
sechste Jahrgangsstufe der Realschule, des
Gymnasiums oder der entsprechenden Schulzweige
schulformbezogener Gesamtschulen besuchen,
können nach Anhörung der Eltern ausnahmsweise
am Ende des Schuljahres in eine andere Schulform
versetzt werden (Querversetzung), wenn eine
erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht des gewählten
Bildungsganges nicht zu erwarten ist und die
Wiederholung der Jahrgangsstufe in der besuchten
Schulform oder in dem entsprechenden Zweig der
schulformbezogenen Gesamtschule die Schülerin
oder den Schüler in der Entwicklung erheblich
beeinträchtigen würde. Die Entscheidung der
Klassenkonferenz bedarf der Zustimmung der
Schulleiterin oder des Schulleiters.
Der Widerspruch und die Anfechtungsklage gegen
eine Versetzungsentscheidung nach dieser
Bestimmung haben keine aufschiebende Wirkung.
(4) Über Versetzung oder Nichtversetzung
entscheidet die Klassenkonferenz unter dem Vorsitz
der Schulleiterin oder des Schulleiters.
(5) In einer allgemein bildenden Schule können
Schülerinnen und Schüler eine Jahrgangsstufe
freiwillig wiederholen, wenn zu erwarten ist, dass
sie dadurch in ihrer Lernentwicklung besser
gefördert werden können. Die Entscheidung trifft
auf Antrag der Eltern die Klassenkonferenz. Die

Wiederholung ist nur zweimal während des
Besuchs einer allgemein bildenden Schule möglich,
davon einmal in der gymnasialen Oberstufe. Wurde
das Ziel des gewählten Bildungsganges nicht
erreicht, so kann die letzte Jahrgangsstufe einmal
wiederholt werden. In Ausnahmefällen ist eine
zweite Wiederholung möglich, wenn besondere
Gründe für das Versagen vorliegen und die
hinreichende Aussicht besteht, dass das Ziel des
Bildungsganges erreicht wird; darüber entscheidet
die Klassenkonferenz, in den Fällen, in denen der
Bildungsgang mit einer Prüfung abschließt, die
Schulaufsichtsbehörde.
(6) Schülerinnen und Schüler können unter den
Voraussetzungen des Abs. 5 Satz 1 und 2 eine
Jahrgangsstufe überspringen. In besonderen Fällen
kann auch die erste Jahrgangsstufe auf Antrag der
Eltern mit Zustimmung der Schulleiterin oder des
Schulleiters übersprungen werden. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter kann die Zustimmung nach Satz
2 vom Ergebnis einer Überprüfung durch eine
Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen
abhängig machen.
(7) Die nähere Ausgestaltung der Versetzungen und
Wiederholungen erfolgt durch Rechtsverordnung;
dabei kann vorgesehen werden, dass für einzelne
Jahrgangsstufen oder Schulformen 1. auf eine
Versetzung verzichtet wird oder andere
Zulassungsvoraussetzungen an deren Stelle treten,
2. eine nachträgliche Versetzung ermöglicht wird, 3.
auf die Versetzungswirksamkeit einzelner Fächer
verzichtet wird.

