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§ 39 
Arten und Inhalt der Zeugnisse 

 
(1) Zeugnisse werden als Jahreszeugnisse für die Klassenstufen 1 und 2 sowie als 
Halbjahres- und Jahreszeugnisse für die Klassenstufen 3 und 4 ausgestellt. Am 
Ende der Klassenstufe 4 wird bei erfolgreichem Besuch der Grundschule das 
Jahreszeugnis als Abschlusszeugnis ausgestellt. Beim Schulwechsel innerhalb der 
Grundschulzeit wird ein Abgangszeugnis erteilt. 
(2) Am Ende der Klassenstufe 1 wird ein Jahreszeugnis ausgestellt, in dem das Lern- 
und Arbeitsverhalten, die Lernbereitschaft und Lernentwicklung, Fähigkeiten und 
Schwierigkeiten, besondere Interessen und das Sozialverhalten verbal beschrieben 
werden. 
(3) Zum Halbjahr der Klassenstufe 2 ist mit den Eltern ein Gespräch über das Lern-, 
Arbeits- und Sozialverhalten sowie über die Lernentwicklung in den Fächern und 
Lernbereichen zu führen und zu protokollieren. Die Eltern sollen von dem Protokoll 
Kenntnis nehmen. Sofern eine Teilnahme der Schülerin oder des Schülers an diesem 
Gespräch nicht angezeigt ist, wird mit der Schülerin oder dem Schüler ein separates 
Gespräch geführt. Am Ende der Klassenstufe 2 erfolgt im Jahreszeugnis eine verbale 
Beurteilung des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens sowie der Fächer und der 
Lernbereiche. 
(4) Zum Halbjahr und zum Ende der Klassenstufen 3 und 4 werden das Lern-, 
Arbeits- und Sozialverhalten verbal beurteilt. Die Leistungen in den Fächern und 
Lernbereichen werden benotet und verbal erläutert. § 34 Abs. 3 bleibt unberührt. 
(5) Das Jahreszeugnis der Klassenstufe 4 enthält einen Vermerk, ob die Schülerin 
oder der Schüler das Ziel der Grundschule erreicht hat. 
(6) Für die Integrierte Fremdsprachenarbeit wird in allen Zeugnissen auf das Fremd-
sprachenportfolio verwiesen. 
(7) Die Zeugnisnoten und die Beurteilungen sind den Schülerinnen und Schülern und 
auf Wunsch den Eltern zu erläutern. 
(8) Halbjahreszeugnisse und Jahreszeugnisse können zusätzliche Angaben 
enthalten, die für die Schullaufbahn der Schülerin oder des Schülers von Bedeutung 
sind. 
(9) Ein Abgangszeugnis wird Schülerinnen und Schülern ausgestellt, die die 
Grundschule vor dem Abschluss verlassen. Liegt im Zeitpunkt des Abgangs das 
letzte Halbjahreszeugnis oder Jahreszeugnis weniger als acht Unterrichtswochen 
zurück, so ist der darin enthaltene Leistungsstand im Abgangszeugnis aufzuführen, 
sonst der Leistungsstand zum Zeitpunkt der Zeugnisausstellung. Endet das 
Schulverhältnis später als vier Wochen vor dem letzten Unterrichtstag des vierten 
Schuljahres, so ist von der abgebenden Schule darüber zu entscheiden, ob die 
Schülerin oder der Schüler das Ziel der Grundschule erreicht hat. 
(10) Eine Bemerkung über besondere Leistungen und Aktivitäten der Schülerinnen 
und Schüler im sozialen Bereich innerhalb und außerhalb der Schule soll in das 
Zeugnis aufgenommen werden, sofern die Schülerinnen und Schüler einverstanden 
sind oder es wünschen und, sofern erforderlich, belegen. 
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