
SEKRETARIAT\Vordrucke\Sekretariat\  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Informationsschreiben zur einer freiwilligen Wiederholung in den Klassenstufe 7 -10 

(pandemiebedingt) 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

die Senatsschulverwaltung hat mit der Verwaltungsvorschrift Nr. 6/2021 vom 23.03.2021 nun-

mehr die Fristen und die Verfahrensweise bei einer gewünschten freiwilligen Wiederholung ge-

regelt: 

- Eine solche Wiederholung ist zunächst schriftlich formlos von den Erziehungsberechtig-

ten zu beantragen. Die Anträge müssen an unserer Schule bis zum 16.04.2021 bei den 

jeweiligen Klassenleitungen vorliegen. 

- Im Zeitraum vom 19.04.2021 bis 23.04.2021 (besonders auch am Lehrer*innensprech-

tag am 24.04.2021) werden die verpflichtenden Beratungsgespräche durchgeführt und 

dokumentiert. In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 führen die Klassenleiter*innen diese Ge-

spräche, im Jahrgang 10 beraten die Klassenleiter*innen und die Schulleiterin gemein-

sam. 

- Nach der verpflichtenden Beratung stellen die Erziehungsberechtigten mit dem Formular 

Schul 008 (siehe Homepage) den Antrag auf Wiederholung der besuchten Jahrgangs-

stufe verbindlich. Diese Anträge müssen bis 27.04.2021 vorliegen 

- Der gesamte Prozess muss am 30.04.2021 abgeschlossen sein, da die Schulen gegen-

über dem Schulträger und der Senatsschulverwaltung die Anzahl der möglicherweise 

Wiederholenden melden müssen. 

Hinweise allgemein:  

- Ohne Beratungsgespräch ist keine Wiederholung möglich. 

- Eine solche Wiederholung (pandemiebedingt) wird nicht auf die Pflichtschulzeit ange-

rechnet. 

- Ausgeschlossen von dieser Möglichkeit sind die Schüler*innen, die bereits in diesem 

Schuljahr die 10. Klasse zur Abschlussverbesserung wiederholen. 

Besonderheit für Jahrgang 10: 

- Bei der jetzt zu beantragenden und zu entscheidenden Wiederholung (pandemiebe-

dingt) und einer freiwilligen Wiederholung der Jahrgangsstufe 10 zur Abschlussverbes-

serung handelt es sich um zwei verschiedene Möglichkeiten. 

- Erst im Juni wird sich auf den Notenkonferenzen zeigen, welcher Abschluss erreicht ist. 

Dann kann der Antrag zur freiwillige Wiederholung mit dem Ziel der Abschlussverbesse-

rung ab 07.06.2021 gestellt werden. 

- Die Abschlussbedingungen für dieses Schuljahr sind durch die Senatsschulverwaltung in 

den letzten Monaten so modifiziert worden, dass bereits mögliche Defizite und Rück-

stände berücksichtigt worden.  

Position der Schulleiterin zur pandemiebedinget Wiederholung auf Elternwunsch: 

Ich gehe davon aus, dass unsere Schüler*innen alle im letzten Jahr und in den letzten Mona-

ten sehr viele Kompetenzen erworben haben und außerordentlich engagiert gelernt haben.  
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Bis zum Schuljahresende verbleiben noch einige Wochen, in denen wir gemeinsam und gezielt 

mögliche Lernrückstände bearbeiten können. 

Eine Wiederholung der Klassenstufe bedeutet ein Herausreißen aus der bekannten Lernumge-

bung, ein Klassenwechsel, ein Häuserwechsel und schließlich auch ein kompletter Wechsel 

der unterrichtenden Lehrkräfte. 

Ich gehe davon aus, dass dies nur für ganz wenige Schüler*innen ein hilfreicher und sinnvol-

ler Weg sein kann und wird und hoffe, dass wir dies, wenn überhaupt nötig, in den Bera-

tungsgesprächen übereinstimmend feststellen werden. 

 

Liebe Eltern: Bitte besprechen Sie auch den formlosen Antrag vorab intensiv mit Ihren Kindern. 

Nur wenn diese selbst eine Wiederholung für sich als unterstützend ansehen, sollten wir uns in 

den Beratungsprozess begeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

K. Kundel 

Schulleiterin 
 


