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Informationen zum Besuch der zehnten Klasse des Hauptschulzweiges 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
nach dem zehnten Schuljahrgang des Hauptschulzweiges können folgende Abschlüsse erworben 
werden, wenn an der Abschlussprüfung teilgenommen wird: 

Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss: Mindestanforderungen (Note 4) in allen Fächern 

Sekundarabschluss I – Realschulabschluss: Erfüllung der Mindestanforderungen (s.o.) und in 
Mathematik oder Englisch in einem E-Kurs eine 
ausreichende Leistung (Note 4) 

 und im Durchschnitt befriedigende Leistungen (also 
Ø 3,0 oder besser) in allen Fächern 

Erweiterter Sekundarabschluss I:  Erfüllung der Mindestanforderungen (s.o.) 
 und gute Leistungen (Note 2) in Mathematik oder 

Englisch in einem E-Kurs und befriedigende 
Leistungen (Note 3) in dem anderen E-Kurs 

 und im Durchschnitt gute Leistungen (also Ø 2,0 oder 
besser) in allen Fächern 

„Hauptschulabschluss“: Wenn keiner der drei oben genannten Abschlüsse erreicht 
wird, wird ein Abgangszeugnis ausgestellt, der 
Hauptschulabschluss wird durch einen Gleich-
stellungsvermerk im Abgangszeugnis bescheinigt. 

Ausgleichsregelungen: 
Mindestanforderungen sind ausreichende Leistungen (Note 4). 
– Einmal „5“ muss nicht ausgeglichen werden. 
– Zweimal „5“ kann durch „zweimal „3“ ausgeglichen werden. 
– Einmal „6“ kann durch „2“ oder zweimal „3“ ausgeglichen werden. 
– Deutsch, Englisch und Mathematik können nur untereinander ausgeglichen werden. 
 
Bitte bedenken Sie / bedenke bei der Anmeldung die oben aufgeführten Abschlussbestimmungen. Bei 
Gesprächsbedarf stehen die Klassenlehrkräfte, Schulsozialarbeiterin und Schulleitung gerne zur Ver-
fügung. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass es in der Regel für die Schülerinnen und Schüler wenig Sinn macht, sich für die 
10. Klasse anzumelden, wenn sie bereits im neunten Schuljahrgang beide G-Kurse (Mathematik und Englisch) 
besucht haben und in den anderen Fächern eher ausreichende als befriedigende Leistungen zeigten. Die 
Leistungsanforderungen sind im Jahrgang 10 deutlich höher als in Jahrgang 9 und es wird deshalb schwieriger, 
ein gutes Notenbild zu erlangen. Voraussetzung hierfür ist unseres Erachtens auch, dass das Arbeitsverhalten 
mindestens den Erwartungen entspricht. 
Eine nicht durchdachte Anmeldung kann dazu führen, dass bereits zum Halbjahreszeugnis Klasse 10 keine 
Chance mehr auf einen Realschulabschluss besteht und dann mehr oder weniger unmotiviert das letzte Schul-
halbjahr absolviert wird. Häufig haben dann genau diese Schülerinnen und Schüler ein schlechteres Notenbild 
nach Klasse 10 als nach Klasse 9, was bei Bewerbungszeugnissen ein erheblicher Nachteil sein kann.  
Zahlreiche Bildungsgänge an den berufsbildenden Schulen in Celle bieten ebenfalls die Möglichkeit den Real-
schulabschluss berufsbezogen zu erlangen oder sich auch berufsbezogen vorzubereiten. In einigen Bildungs-
gängen kann bzw. wird diese berufsbezogene Vorbildung auch als erstes Lehrjahr angerechnet oder erhöht die 
Bewerbungschancen bei der Ausbildungsplatzsuche. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Martina Backhaus, OBSD'n 


