Archenhold-Gymnasium
09 Y 03
Bezirk Treptow – Köpenick

Rudower Straße 7 ♦ 12439 Berlin Telefon: (030) 6360195

Telefax: (030) 6360185

Email: sekretariat@archenhold.de

Berlin, den 23.3.2021
Sehr geehrte Eltern,
heute wurde die Verwaltungsvorschri zur freiwilligen Wiederholung der Jahrgangsstufe im Schuljahr
2021/22 erlassen.
Rechtsgrundlage ist § 129 Absatz 9 im Schulgesetz.
Danach können die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Erziehungsberech gten nach einem
verp ichtenden Beratungsgespräch die Jahrgangsstufe freiwillig folgenlos wiederholen…
Hierbei sind folgende Schri e erforderlich:
Der formlose, begründete schri liche Antrag der Erziehungsberech gten (mit Unterschri beider
Erziehungsberech gten) muss bis zum Mi woch, dem 13.4., in der Schule vorliegen. Im Anschluss nden
die verp ichtenden Beratungsgespräche (bis 26.4.) sta , in denen über Vor- und Nachteile informiert wird.
Die folgenden Regelungen sind zu beachten:
Bei einer Wiederholung der Jahrgangsstufe sind die Leistungen des nächsten Schuljahres maßgeblich, auch
dann, wenn sie schlechter sind als in diesem Schuljahr. Dies könnte dazu führen, dass ein Schüler die
Jahrgangsstufe zum dri en Mal besuchen müsste.
Sollte ein Kind nicht versetzt werden, so sind die Voraussetzungen für eine folgenlose, freiwillige
Wiederholung hinfällig geworden. Hierüber werden wir Sie bis zum 18.6. informieren.
Schüler, die in Klasse 8 derzeit das Probejahr wiederholen (Ausnahmefälle) müssen bei Nichtbestehen das
Gymnasium verlassen.
Schüler, die derzeit schon eine Klassenstufe wiederholen oder die letzte Klassenstufe wiederholt haben,
müssen bei Nichtversetzung das Gymnasium verlassen.
Schüler, die Klasse 7 wiederholen, unterliegen erneut der Probezeit.
Schüler der Klassenstufe 10, die den MSA bestehen und freiwillig wiederholen, nehmen im nächsten
Schuljahr nicht wieder am MSA teil.
Schüler der Jahrgangsstufe 10, die den MSA nicht bestehen, können die Jahrgangsstufe und die Prüfung
einmal wiederholen.
Sollten Sie über die Wiederholung der Jahrgangsstufe für Ihr Kind nachdenken, vereinbaren Sie bi e nach
den Ferien mit Vorlage des Antrags gleich einen Termin für das Beratungsgespräch.
Mit freundlichen Grüßen
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Michael Uhlig

