
Laut Konferenzbeschluss vom

Vorname, Name

Jahrgangsstufe Schuljahr . Halbjahr

ZEUGNIS

für

Naturwissenschaften

Ästhetische Bildung, Sport

Gesellschaftswissenschaften 

Arbeit, Wirtschaft und Verbraucherbildung 

Chemie

Darstellendes Spiel

Religion / Philosophie

Verbraucherbildung

Naturwissenschaften

Sport

Angewandte Informatik

Weltkunde

Wirtschaft/Politik

Mathematik

Deutsch

Physik

Musik

Geographie

Textillehre

Biologie

Kunst

Geschichte

Technik

1. Fremdsprache

1) Das Fach Naturwissenschaften wird alternativ zu den Fächern Biologie, Physik und Chemie unterrichtet.
2) Das Fach Weltkunde wird alternativ zu den Fächern Geschichte und Geographie unterrichtet.
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Steigt auf/Versetzt in die Jahrgangsstufe                       Wiederholt die Jahrgangsstufe   

Bewertung der Leistungen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Die Anzahl der „* “ hinter der jeweiligen Note macht deutlich, auf welcher Anforderungsebene die Leistung der 
Schülerin/des Schülers erbracht wurde.  

Übertragungsskala 1 2 3 4 5 6 7 8
*** Anforderungsebene zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (AHR)

1 2 3 4 5 6 (6) (6)

** Anforderungsebene zum Erwerb des 
Mittleren Schulabschlusses (MSA)

(1) 1 2 3 4 5 6 (6)

* Anforderungsebene zum Erwerb des Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA)

(1) (1) 1 2 3 4 5 6

Ort, Datum            

Schulleiter(in)

Sorgeberechtigte/Sorgeberechtigter

gesehen:

Klassenlehrer(in)

Versäumnisse: Tage

Bemerkungen

Thema:

Thema:

teilgenommen in der Jahrgangsstufe

teilgenommen in der Jahrgangsstufe

(4 Std.)

(2 Std.)

Wahlpfl ichtunterricht

Hinweis auf den zu erwartenden Abschluss:          ESA          MSA          AHR

Zeugnis für:

Jahrgangsstufe Schuljahr . Halbjahr
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