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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  
  
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Corona-Pandemie in besonderem Maße von Lernrückständen betroffen 
sind, soll der Erwerb, der für den weiteren Kompetenzaufbau noch fehlenden Kompetenzen ermöglicht werden, 
indem das freiwillige Zurücktreten großzügiger geregelt wird. Nach Beratung durch die Schule bzw. das 
Klassenlehrerteam kann bis zum 01. Juni ein entsprechender Antrag gestellt werden.   
  
Das Zurücktreten sowie die Wiederholung von Schuljahrgängen in den Jahrgängen 1 bis 10 und im Rahmen der 
Abschlussvergabe (Klasse 10) werden deshalb im Schuljahr 2020/2021 sowie für die 
Schuljahre 2021/2022 bis 2023/2024 besonders geregelt:  
  

• Freiwilliges Wiederholen eines Schuljahrgangs (Jg. 5-10): Der Antrag auf freiwilliges Wiederholen 
muss vor dem 1. Juni 2021 gestellt werden, die Zeugniskonferenz entscheidet über den Antrag. Das 
freiwillige Zurücktreten wird erst mit Beginn des neuen Schuljahres umgesetzt, die 
Schüler*innen verbleiben bis zum Ende des zweiten Halbjahres in ihren Klassen.  
• Ein freiwilliges Zurücktreten in demselben Schuljahrgang und in zwei aufeinanderfolgenden 
Schuljahrgängen ist zulässig.   
• In diesem Schuljahr 2020/2021 ist ausnahmsweise ein freiwilliges Zurücktreten in den 
Schuljahrgang möglich, den ein/e Schüler*in schon wiederholt hat.  
• Ein freiwilliges Zurücktreten ist im Schuljahr 2021/2022 ein zweites Mal möglich, wenn die/der 
Schüler*in im Schuljahr 2020/2021 erstmalig freiwillig zurückgetreten ist.  
• Ein freiwilliges Zurücktreten im Schuljahr 2022/2023 auch möglich, wenn die Schülerin oder der 
Schüler im Schuljahr 2020/2021 erstmalig zurückgetreten ist und im Schuljahr 2022/2023 den 
nächsthöheren Schuljahrgang besucht.   

  
Nichtversetzung: (Jg. 10)  

• Schüler*innen, die am Ende des 10. Schuljahrgangs 2020/201 keinen Abschluss erhalten oder einen 
Abschluss mit weitergehender Berechtigung erwerben wollen, können den 10.Schuljahrgang noch 
einmal wiederholen, auch wenn sie den Jahrgang im Schuljahr 2020/2021 bereits wiederholt haben.  
• Schüler*innen, die am Ende des 10. Schuljahrgangs 2021/2022 keinen Abschluss erhalten oder 
einen Abschluss mit weitergehender Berechtigung erwerben wollen, können den 10.Schuljahrgang 
2022/2023 noch einmal wiederholen, auch wenn sie den Jahrgang im Schuljahr 2021/2022 bereits 
wiederholt haben.  
• Eine Wiederholung des 10. Schuljahrgangs 2021/22 (oder 2022/23) ist auch dann möglich, wenn 
bereits der 9. Schuljahrgang wiederholt wurde.  

 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns, mit freundlichen Grüßen      
 Jana Schwalm (Koodinatorin Sek I) und  
 Kai Wolter (Koordinator Sek I) 


