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Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
(Gymnasialschulordnung - GSO) 

Vom 16. Juni 1983 

A ufG rund von Art. 8 Abs. 4Satz 2, Art. 19 N r. 5, Art. 23 A bs. 2 
Satz I, Art. 24 A bs. 2 Satz 2, Art. 25 Abs. 3 Satz 3, Art. 28 Sätze 
2 und 3, Art. 29 Abs. 4, Art. 30 Abs. 3, Art. 31 Abs. 4, Art. 32 
Abs. 4 Satz 2 und Abs. 6 Satz 1, Art. 33 Abs. 3 Satz I, Art. 34 
Abs. 1 Nr. 6, Art. 37 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6, Art. 40 Abs. 8 
Satz 1 und Abs. 9, Art. 41 Abs. 4, Art. 43 Abs. 1 Satz 4, Art. 46, 
Art. 47 Abs. 5, Art. 61 Abs.1 Satz 2, Art. 63 Abs. 9, Art. 66 und 
Art. 97 Abs.1 des BayerischenGesetzes überdasErziehungs
und Unterrichtswesen (BayEUG) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende Ver
ordnung: 

• 
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Abschnitt I 

ALLGEMEINES 
(v gl. Art. 1 mit 3 BayEUG)* 

§ I 

Geltungsbereich 

(I) Diese Schulordnung gilt für die öffentlichen Gym
nasien und die staatlich anerkannten Ersatzschulen 
mit dem Charakter einer öffentlichen Schule. 

(2) Für Ersatzschulen gilt diese Schulordnung im 
Rahmen der Art. 67, Art. 69 Abs.2 Nr.2 und Abs.4 
und Art. 70 BayEUG, für staatlich anerkannte Ersatz
schulen gilt sie darüber hinaus im Rahmen des Art. 78 
Abs.2 BayEUG. 

§2 

Gliederung 
.(vgl. Art. 5 und 8 BayEUG) 

(I) Das Gymnasium gliedert sich in die Unterstu
fe mit den Jahrgangsstufen 5 bis 7, die Mittelstufe mit 
den Jahrgangsstufen 8 bis 10 und die Oberstufe (Kol
legstufe) mit den Jahrgangsstufen 11 bis 13. 

(2) Die Kursphase der Oberstufe umfaßt die Jahr
gangsstufen 12 und 13, in der die Schüler (Kollegia
ten) im Rahmen des jeweiligen schulischen Angebots 
nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen. 

Abschnitt II 

WAHL DES SCHULISCHEN 
BILDUNGSWEGS 
(vgl. Art. 23 BayEUG) 

Erster Teil: Anmeldeverfahren, 
Aufnahmevoraussetzungen 

§3 

Anmeldung 

(I) Die Schulen geben im Rahmen des vom Staatsmi
nisterium festgesetzten Zeitraums den Termin für die 
Anmeldung sowie die Zeit des Probeunterrichts in ge
eigneter Weise bekannt. 

(2) Vor dem Anmeldetermin sollen die Gymnasien, 
wenn möglich mehrere benachbarte Schulen gemein
sam, Elternversammlungen durchführen, in denen alle 
notwendigen Informationen insbesondere über den 
Bildungsweg des Gymnasiums, über die Voraussetzun
gen des Übertritts und über das Aufnahmeverfahren 
gegeben werden. 

'" Diese Hinweise auf Artikel des BayEUG sind ledig
lich redaktioneller Art. 

(3) I Die Schüler werden von einem Erziehungsbe
rechtigten angemeldet. 2Vorzulegen sind die Originale 

I. des Übertrittszeugnisses der Volksschule, 

2. des Geburtsscheins oder der Geburtsurkunde, 
3. der Zeugnisse von früher besuchten Schulen, falls 

die Aufnahme nicht im Anschluß an den Besuch 
einer Volksschule erfolgt. 

3Die Nachweise werden mit Ausnahme des letzten 
Zeugnisses der zuletzt besuchten Schule nach Einsicht
nahme zurückgegeben. 

§4 

Voraussetzungen und Zeitpunkt der Aufnahme 

(I) Die Aufnahme in die unterste Jahrgangsstufe des 
Gymnasiums setzt voraus, daß der Schüler 

I. für den Bildungsweg des Gymnasiums geeignet ist, 

2. mindestens den Besuch der Jahrgangsstufe 4 oder -
bei Eintritt in die siebenjährige Form des Gymna
siums - der Jahrgangsstufe 6 der Volksschule nach
weisen kann, 

3. bei Beginn des Schuljahres (I. August) das 13. Le
bensjahr, bei Eintritt in die siebenjährige Form des 
Gymnasiums das 15. Lebensjahr noch nicht vollen
det hat; über Ausnahmen in besonderen Fällen ent
scheidet der Schulleiter. 

(2) Für den Bildungsweg des Gymnasiums sind geeig- . 
net 

I. Schüler einer öffentlichen oder staatlich anerkann
ten Volksschule, wenn sie im Übertrittszeugnis die
ser Schule als geeignet für den Bildungsweg eines 
Gymnasiums bezeichnet sind; 

2. Schüler, die mit Erfolg am Probeunterricht teilge
nommen haben. 

(3) I Die Aufnahme in ein Musisches Gymnasium 
setzt zusätzlich das Bestehen einer vom Gymnasium 
durchzuführenden Prüfung zur Feststellung .~er musi
schen Begabung voraus, es sei denn, daß im Ubertritts
zeugnis der Volksschule diese Eignung bereits festge
stellt ist. 2Besteht ein Schüler diese zusätzliche Prüfung 
nicht, sind aber im übrigen die Voraussetzungen für 
den Eintritt in ein Gymnasium gegeben, so stellt die 
Schule darüber eine entsprechende Bestätigung aus. 
3Diese berechtigt den Schüler zur Aufnahme an einem 
Gymnasium anderer Ausbildungsrichtung. 

(4) ISind mehr Bewerber vorhanden, als im Hinblick 
auf die räumlichen Verhältnisse der Schule aufgenom
men werden können, so bemühen sich die Leiter der 
staatlichen und nichtstaatlichen Schulen um einen ört
lichen Ausgleich. 2Gelingt dies nicht, so entscheidet 
der Ministerialbeauftragte mit Wirkung für die öffent
lichen Schulen. 

(5) IAn öffentlichen Heimschulen kann die Aufnah
me von Externen auf Schüler beschränkt werden, die 
ihren Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbu
ches im Einzugsbereich der Schule haben. 2Dies gilt 
insbesondere für Schüler, die an einer Heimschule 

. Aufnahme begehren, aus deren Heim sie aus diszipli
nären Gründen ausgeschieden sind. 

(6) Die Aufnahme erfolgt zu Beginn des Schuljahres, 
sonst nur aus wichtigem Grund. 
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§5 

Gastschüler 

(I) I Ausländischen Schülern, die sich dem Aufnah
meverfahren zunächst nicht unterziehen wollen, kann 
der Schulleiter in stets widerruflicher Weise den Be
such des Unterrichts in einzelnen oder in allen Fä
chern gestatten. 2Unterliegen solche Schüler der Schul
pflicht (Volks- oder Berufsschulpflicht), so müssen sie 
am Unterricht in allen Ptlicht- und Wahlpflichtfä
chern teilnehmen. 3Über den Schulbesuch wird auf 
Antrag eine Bestätigung ausgestellt. 4Ein Zeugnis kann 
nur erteilt werden, wenn der Schüler auf Grund des 
bestandenen Aufnahmeverfahrens die Schule besucht. 

(2) 'Absatz I S.i1t auch für Aussiecllerschüler im ersten 
Jahr nach der Ubersiedlung. 2Entsprechend kann auch 
bei deutschen Rückkehrern aus dem Ausland verfah
ren werden, die ihren Wohnsitz mehrere Jahre im Aus
land hatten und dort keine anerkannte deutsche Aus
landsschule besuchen konnten. 

Zweiter Teil: Probeunterricht 

§6 

Allgemeines 

(I) IFür Schüler, bei denen die Voraussetzungen nach 
§ 4 Abs. 2 Nr. I nicht gegeben sind, führt das Gymna
sium einen dreitägigen Probeunterricht durch. 2In be
gründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei schul
ärztlich nachgewiesener Erkrankung des Schülers, 
richtet der Schulleiter zu Beginn des Schuljahres einen 
weiteren Probeunterricht ein. 

,(2) I Der Probeunterricht soll für mehrere benachbarte 
Gymnasien gemeinsam durchgeführt werden. 2Der 

. Ministerialbeauftragte kann hierzu Anordnungen tref
fen. 

(3) Ein Schüler kann den Probeunterricht im selben 
Kalenderjahr nicht wiederholen. 

(4) Bestehen Zweifel, ob ein Schüler die deutsche 
Sprache so weit beherrscht, daß er dem Unterricht fol
gen kann, so ist dies im Probeunterricht zu klären. 

§7 

Aufnahmeausschuß 

(I) IFür die Vorbereitung und Durchführung des Pro
beunterrichts beruft der Schulleiter als Vorsitzender 
einen Aufnahmeausschuß. 2Diesem Ausschuß gehören 
Lehrer des Gymnasiums und für jede Unterrichtsgrup
pe mindestens ein Lehrer der Volksschule an, der vom 
Staatlichen Schulamt benannt wird. 3In Fällen des § 6 
Abs. I Satz 2 besteht der Aufnahmeausschuß nur aus 
Lehrern des Gymnasiums. 

(2) IDie Mitglieder des Aufnahmeausschusses sind zu 
Verschwiegenheit verpflichtet. 2Auskünfte an Erzie
hungsberechtigte sind dem Schulleiter vorbehalten. 

§8 

Durchführung des Probeunterrichts 

(I) 11m Probeunterricht sollen die Schüler in kleine
ren Unterrichtsgruppen zusammengefaßt werden, wo-

bei auf die bisherige Klassen · und Schulzugehörigkeit 
möglichst Rücksicht zu nehmen ist. 2Für jede Unter
richtsgruppe sind mindestens zwei Mitglieder des Auf
nahmeausschusses verantwortlich, die abwechselnd 
unterrichten und beobachten. 3Dem Probeunterricht 
werden die Anforderungen der zuletzt besuchten Jahr
gangsstufe zugrunde gelegt. 

(2) I Der Probeunterricht beginnt mit einem Unter" 
richtsgespräch. 2Es werden schriftliche Arbeiten aus 
den Fächern Deutsch und Mathematik gefordert. 3Bei 
der Festlegung der Arbeitszeit ist auf langsam schrei
bende Schüler Rücksicht zu nehmen. 4Die schriftli
chen Arbeiten werden von je zwei Mitgliedern des 
Aufnahmeausschusses korrigiert und benotet; die No
ten 5 und 6 sind zu begründen. 

(3) Am letzten Tag des Probeunterrichts werden ins
besondere zur Klärung von Zweifelsfällen ergänzende 
Prüfungsgespräche durchgeführt. 

§9 

Niederschrift 

I Über die Tätigkeit des Aufnahmeausschusses ist eine 
fortlaufende Niederschrift zu führen. 2Diese hat die 
für die Entscheidung wesentlichen Beobachtungen zu 
enthalten. 3Das abschließende Ergebnis wird in Listen
form festgehalten. 4Bei der Entscheidung von Zwei
felsfällen sowie bei Feststellung der Nichteignung sind 
die Gründe aufzuzeichnen, die für das Zustandekom
men des Ergebnisses maßgeblich waren. 

§ 10 

Entscheidung über die Aufnahme 

(I) Über die Aufnahme eines Schülers entscheidet der 
Schulleiter des aufnehmenden Gymnasiums auf der 
Grundlage einer Empfehlung des Aufnahmeausschus
ses, in die auch die pädagogische Wertung der Ge
samtpersönlichkeit des Schülers einzubeziehen ist. 

(2) 'Die Entscheidung über die Aufnahme wird den 
Erziehungsberechtigten in verschlossenem Umschlag 
mitgeteilt. 2Die erfo!glose Teilnahme am Probeunter
richt wird auf dem Ubertrittszeugnis der Volksschule, 
das den Erziehungsberechtigten zurückgegeben wird, 
vermerkt; die Volksschule wird von der getroffenen 
Entscheidung schriftlich unterrichtet. 

(3) Die Arbeiten des Probeunterrichts sind zwei Jahre 
aufzubewahren. 

Dritter Teil: Probezeit 

§ ll 

Allgemeines 

(I) 'Die endgültige Aufnahme ist abhängig von dem 
Bestehen einer Probezeit. 21n der Probezeit wird festge
stellt, ob der Schüler den Anforderungen des Gymna
siums gewachsen ist. 

(2) 'Während der Probezeit ' ist den Erziehungsbe
rechtigten Gelegenheit zu geben, sich über den Fort
schritt ihrer Kinder zu unterrichten. 2Insbesondere ist 
möglichst bald nach Aufnahme des Unterrichts eine 
Klassenelternversammlung zu veranstalten, bei der die 
Fragen behandelt werden, die sich aus dem Übertritt 
an das Gymnasium ergeben. 
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§ 12 

Entscheidung über das Bestehen 
der Probezeit 

(I) 'Die Probezeit dauert in der R~gel bis zur Aushän
digung des Zwischenzeugnisses. 2Uber das Bestehen 
der Probezeit entscheidet der Schulleiter auf der 
Grundlage einer Empfehlung der Klassenkonferenz 

I. in der Regel innerhalb der Woche vor dem Termin 
für die Ausgabe des Zwischenzeugnisses, 

2. bei Schülern, bei denen sich schon früher eindeutig 
zeigt, daß sie für das Gymnasium nicht oder noch 
nicht geeignet sind, innerhalb der ersten sieben 
SchuItage im, Dezember. 

3Mit dieser Entscheidung endet die Probezeit. 
(2) Die Entscheidung über das Bestehen der Probe

zeit wird auf der Grundlage der erbrachten Leistungen 
sowie der pädagogischen Wertung der Gesamtpersön
lichkeit des Schülers getroffen. 

(3) 'Aus besonderen Gründen, insbesondere bei 
nachgewiesener längerer Erkrankung während der 
Probezeit, kann diese über den Termin des Zwischen
zeugnisses hinaus, längstens bis zum Ende des Schul
jahres, verlängert werden. 2Schüler, deren Probezeit 
bis zum Ende des Schuljahres verlängert wurde, unter
liegen jedoch den Vorrückungsbestimmungen. 

(4) 'Hat ein Schüler die Probezeit nicht bestanden, so 
ist dies auf dem Übertrittszeugnis der Volksschule zu 
vermerken. 2Der Schüler ist an die zuständige Volks
schule zu überweisen. 3Die Entscheidung wi~~ den Er
ziehungsberechtigten unter Rückgabe des Ubertritts
zeugnisses der Volksschule in verschlossenem Um
schlag mitgeteilt; dabei sind die Gründe (unter Anga
be der Leistungen in Deutsch, der Fremdsprache und 
Mathematik) darzulegen. 4Einen Abdruck der Begrün
dung erhält die Volksschule, die das Übertrittszeugnis 
ausgestellt hat. 5Nur im Falle des Absatzes 3 erhält der 
Schüler ein Zwischenzeugnis; auf diesem ist die Ver
längerung der Probezeit zu vermerken. 

(5) 'Schüler, die während des Schuljahres in die 
Volksschule zurückgekehrt sind, können zu Beginn 
des folgenden Schuljahres ohne Probeunterricht er
neut in die unterste Jahrgangsstufe des Gymnasiums 
eintreten. 2Die Bestimmungen über die Probezeit und 
die Altersgrenze bleiben unberührt. 

Vierter Teil: Aufnahme in eine höhere Jahrgangsstufe 

§13 

Voraussetzungen 

(I) 'Die Aufnahme in eine höhere Jahrgangsstu
fe setzt das Bestehen einer Aufnahmeprüfung und 
einer Probezeit voraus. 2§ 4 Abs. I Nm. I und 3 sowie 
Abs. 4 mit 6 gelten entsprechend. 3Die Aufnahme nach 
Beginn der Jahrgangsstufe 12 ist jedoch, abgesehen 
vom Fall des § 65 Abs.3 Nr.2 und des § 14 Abs.6, 
nicht zulässig. 

(2) 'Wurde ein Schülerbogen bisher nicht geführt, so 
ist zusammen mit dem Aufnahmeantrag ein Lebens
lauf vorzulegen, aus dem der schulische Werdegang 
lückenlos ersichtlich ist; ferner ist das letzte von einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Schule erteilte 
Jahreszeugnis und eine Abmeldebestätigung (§ 18 
Abs. I) vorzulegen. 2Die Schule kann die Vorlage wei
terer Zeugnisse verlangen. 

(3) Schüler eines Gymnasiums, denen die Erlaubnis 
zum Vorrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstu
fe versagt wurde, dürfen im nächstfolgenden Schuljahr 
nicht zur Aufnahmeprüfung für diese Jahrgangsstu
fe eines Gymnasiums zugelassen werden. 

(4) 'Schüler, die ein Gymnasium verlassen haben und 
später wieder eintreten wollen, dürfen zur Aufnahme
prüfung für eine höhere Jahrgangsstufe nur zugelassen 
werden, wenn eine Abkürzung der ordnungsmäßigen 
Ausbildungszeit nicht eintritt. 2Unter ordnungsmäßi
ger Ausbildungszeit ist der neunjährige oder in den 
Fällen des Art. 8 Abs. 3 Satz 2 BayEUG der siebenjäh
rige Besuch des Gymnasiums zu verstehen; die an 
einem öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymna
sium abgeleisteten Wiederholungsjahre sind hinzuzu
rechnen. 

§ 14 

Aufnahmeprüfung, Entscheidung über 
die Aufnahme, Probezeit 

(I) 'Die Aufnahmeprüfung findet möglichst in den 
letzten Tagen der Sommerferien statt; sie wird schrift
lich und mündlich durchgeführt. 2Die Aufnahmeprü
fung erstreckt sich in der Regel auf alle Vorrückungs
fächer der vorhergehenden Jahrgangsstufe; bei Auf
nahme in die Jahrgangsstufe 12 muß der Schüler in 
allen Vorrückungsfächern geprüft werden. 3In der 
Aufnahmeprüfung kann über einzelne Wissenslücken 
hinweggesehen werden, wenn nach dem Gesamtein
druck zu erwarten ist, daß der Bewerber diese Lücken 
in absehbarer Zeit schließen kann. 4Über die Aufnah
me entscheidet der Schulleiter. 

(2) Eine nicht bestandene Aufnahmeprüfung für die 
siebte oder eine höhere Jahrgangsstufe kann bei ent
sprechendem Ergebnis als bestandene Aufnahmeprü
fung für eine niedrigere Jahrgangsstufe gewertet wer
den. 

(3) Schüler, die nach dem erfolgreichen Besuch der 
Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums in neunjähriger 
Form in die Anfangsklasse eines Musischen Gymna
siums in siebenjähriger Form eintreten wollen, legen 
nur eine zusätzliche Prüfung in Musik ab; die Probe
zeit entfällt. 

(4) 'Für die Probezeit gelten § 11 und § 12 Abs. 2 und 
3 entsprechend. 2Die in den Ausbildungsabschnitt 
12/ I fallende Probezeit gilt als bestanden, wenn der 
Schüler in den Fächern, die er als Leistungskursfächer 
gewählt hat, und in mindestens fünf der dazu ver
pflichtend vorgeschriebenen Grundkursfächer jeweils 
mindestens die Note 4 (5 Punkte der einfachen Wer
tung) als Halbjahresleistung erzielt hat. 

(5) Schüler, die die Probezeit nicht bestanden haben, 
können bei ausreichendem Leistungsstand, sofern 
nicht andere Gründe entgegenstehen, in die vorherge
hende Jahrgangsstufe zurückverwiesen werden; sie 
gelten dort nicht als Wiederholungsschüler. 

(6) Für Schüler, die nach dem Besuch einer ausländi
schen Schule in die Jahrgangsstufe 12 oder 13 aufge
nommen werden wollen, kann das Staatsministerium 
Einzelregelungen treffen. 

§ 15 

Aufnahme von Schülern mit dem Abschluß 
der Realschule oder der Wirtschaftsschule 

(I) 'Bei Schülern mit dem Abschlußzeugnis der Real
schule oder der Wirtschaftsschule entfällt die Auf
nahmeprüfung bei Eintritt in die Jahrgangsstufe 11, 
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falls der Schüler im Abschlußzeugnis in den Vorrük
kungsfächern einen Notendurchschnitt von 1,5 oder 
besser erreicht hat. 2Bei einem Notendurchschnitt von 
2,5 oder besser beschränkt sich die Aufnahmeprüfung 
bei Eintritt in die Jahrgangsstufe ll auf die Kernfä
cher der jeweiligen Ausbildungsrichtung mit Ausnah
me der zweiten Fremdsprache; sie entfällt bei Eintritt 
in die Jahrgangsstufe 10. 3Die Nachholfrist für die 
zweite Fremdsprache beträgt in der Regel nicht mehr 
als ein Jahr. 

(2) IDas Staatsministerium kann für geeignete Absol
venten öffentlicher oder staatlich anerkannter Real
schulen und Wirtschaftsschulen Übergangs- und An
schluß klassen einrichten, deren erfolgreicher Besuch 
zum Eintritt in die Jahrgangsstufe ll der jeweiligen 
Ausbildungsrichtung (aus der Übergangsklasse) bzw. 
in die Jahrgangsstufe 12 (aus der Anschlußklasse) be
rechtigt. 2Die Stundentafeln ergeben sich aus Anlage 7. 

(3) IVoraussetzung für die Aufnahme ist ein pädago
gisches Gutachten der in der Jahrgangsstufe 10 be
suchten Realschule oder Wirtschaftsschule, in dem die 
Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums unein
geschränkt bestätigt wird, sowie das Bestehen der Pro
bezeit. 2Die Bestimmungen über Altersgrenze und Pro
bezeit sind entsprechend anzuwenden. 3Für die Auf
nahme in eine Anschlußklasse muß der Schüler dar
über hinaus durch den Besuch von mindestens 6 Jah
reswochenstunden Französischunterricht als Wahl
pflicht-oder Wahlunterricht in seiner bisherigen Schul
laufbahn einen entsprechenden Kenntnisstand in die
sem Fach nachweisen. 

Fünfter Teil: Schulwechsel 

§ 16 

Übertritt an ein anderes Gymnasium oder 
in eine andere Ausbildungsrichtung des Gymnasiums 

(I) Schüler, die eine Jahrgangsstufe mit Erfolg be
sucht haben, können zu Beginn des folgenden Schul
jahres in die nächste Jahrgangsstufe eines anderen 
Gymnasiums der gleichen Ausbildungsrichtung über
treten. 

(2) 1 Beim Übertritt in eine andere Ausbildungsrich
tung hat der Schüler in den Fächern, die nur der neu
gewählten Ausbildungsrichtung eigen sind oder dort 
ein höheres Lehrziel haben, binnen einer vom Schul
leiter festzusetzenden Frist, die in der Regel nicht 
mehr als ein Jahr betragen darf, eine Prüfung abzule
gen. 2In dieser Prüfung, die auch in der Teilnahme an 
einzelnen Schulaufgaben bestehen kann, muß er nach
weisen, daß er im Unterricht erfolgreich mitarbeiten 
kann. 3Bis dahin kann er auf Antrag vom Besuch des 
Unterrichts oder von Leistungsnachweisen in diesen 
Fächern durch den Schulleiter befreit werden. 

(3) Für den Übertritt aus einer staatlich nicht aner
kannten Schule an ein öffentliches oder staatlich aner
kanntes Gymnasium gelten die §§ 13 und 14 entspre
chend. 

(4) Während des Schuljahres ist der Übertritt an ein 
anderes Gymnasium nur aus wichtigem Grund, insbe
sondere bei Wohnsitzwechsel, zulässig. 

(5) 1 Ist gegen einen Schüler wegen eine~. Verfehlung 
eine Untersuchung anhängig, so ist der Ubertritt nur 
zulässig, wenn die bisher besuchte Schule bestätigt, 
daß ein Antrag nach Art. 65 Abs. I Satz I BayEUG 

nicht gestellt wird. 2Die abgebende Schule führt die 
Untersuchung zu Ende und leitet der aufnehmenden 
Schule die Unterlagen mit einer Stellungnahme zu. 

§ 17 

Übertritt in die Kursphase eines anderen Gymnasiums 

(I) Ein zu Beginn der Kursphase übertretender Schü
ler hat keinen Anspruch darauf, daß Leistungs- und 
Grundkurse eingerichtet werden, die ihm die Beibehal
tung des an seiner früheren Schule gewählten Kurspro
gramms ermöglichen. 

(2) 1 Können bei einem Übertritt während der Kurs
phase die bis zum Übertritt besuchten Grundkursfä
cher mangels Angebotes nicht fortgeführt werden, so 
wählt der Schüler im Rahmen der Bestimmungen inso
weit neu. 2Fehlende Leistungen aus vorhergegangenen 
Ausbildungsabschnitten werden durch Feststellungs
prüfungen (schriftlich und mündlich) innerh~!b eines 
Zeitraums von vier Monaten nach dem Ubertritt 
nacherbracht; den Zeitpunkt legt der Schulleiter fest. 
3Ein Wechsel der Leistungskursfächer nach dem in 
§ 28 Abs. 4 genannten Termin ist grundsätzlich nicht 
zulässig. 

(3) Tritt der Schüler aus einem nichtbayerischen 
Gymnasium zu Beginn der Kursphase über, so gelten 
darüber hinaus die nachstehenden Bestimmungen: 

l. Der Schüler wird aufgenommen, wenn er die Vor
rückungserlaubnis in die Jahrgangsstufe 12 des 
Gymnasiums besitzt oder er nach den bayerischen 
Bestimmungen hätte vorrücken dürfen. 

2. Kann bei einem Zeugnis ohne Vorrückungsvermerk 
wegen fehlender Bewertung in zwei Fremdsprachen, 
Physik und Chemie die Vorrückungserlaubnis nicht 
als erteilt angesehen werden, so soll der Schüler auf 
Probe aufgenommen werden. In diesem Fall sind 
die im Zeugnis nicht bewerteten Fächer in der Kurs
phase weiterzuführen oder mit Feststellungsprüfun
gen spätestens bis Ende des Ausbildungsabschnitts 
1211 abzuschließen. § 55 Abs. 3 gilt entsprechend. 

3. Sofern an der nichtbayerischen Schule die Kursglie
derung bereits in der Jahrgangsstufe II beginnt, 
können die in der Jahrgangsstufe II erbrachten Lei
stungen nicht in die Gesamtqualifikation des Ab
iturzeugnisses eingebracht werden. 

4. Bei Übertritt während der Kursphase und in Son
derfällen ist erforderlichenfalls eine Entscheidung 
durch das Staatsministerium herbeizuführen. 

§ 18 

Unterlagen 

(I) Beim Übertritt an ein anderes Gymnasium ist die
sem eine Abmeldebestätigung der bisher besuchten 
Schule vorzulegen, sofern es sich nicht um eine An
meldung nach § 3 handelt. 

(2) 1 Die aufnehmende Schule fordert von der bisher 
besuchten Schule sämtliche Unterlagen einschließlich 
aller im laufenden Schuljahr angefallenen schriftli
chen und mündlichen Noten an; bei der bisher be
suchten Schule verbleiben die Zeugnisentwürfe. 
2Wechselt ein Schüler an eine staatlich genehmigte Er
satzschule innerhalb Bayerns oder an eine Schule au
ßerhalb Bayerns, so verbleiben die Originalunterlagen 
bei der Schule ; die aufnehmende Schule erhält beglau
bigte Abschriften. 
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(3) Der Übertritt eines Schülers von einer staatlich ge
nehmigten Ersatzschule an ein öffentliches oder staat
lich anerkanntes Gymnasium in Bayern ist der abge
benden Schule von der aufnehmenden Schule anzuzei
gen. 

Abschnitt III 

INHALTE DES UNTERRICHTS 
(vgl. Art. 24 mit 27 BayEUG) 

§ 19 

Stundentafeln 

(I) IFür die Jahrgangsstufen 5 mit II gelten die Stun
dentafeln nach Anlage l. 2Das Staatsministerium kann 
bei Vorliegen besonderer Umstände Abweichungen 
von der Stundentafel für die Dauer eines Schuljahres 
vornehmen. 

(2) Für die Jahrgangsstufen 12 und 13 tritt an die SteI
le der Stundentafel das in den Anlagen 3, 4 und 5 fest
gelegte Unterrichtsangebot, aus dem der Schüler Lei
stungs- und Grundkursfächer nach Maßgabe der §§ 29 
mit 32 auszuwählen hat. 

(3) ISchülern, die nach dem erfolgreichen Besuch der 
Jahrgangsstufe 8 eines außerbayerischen Gymnasiums 
oder einer vergleichbaren Einrichtung des Auslands in 
die Jahrgangsstufen 9, \0 oder 11 eintreten wollen, 
kann der Ministerialbeauftragte im Einzelfall eine Än
derung der in der Stundentafel festgelegten Fremd
sprachen genehmigen, falls die vorgesehene Sprachen
folge zu einer unzumutbaren Härte führen würde. 
2Fremdsprachen, für die eine solche Genehmigung er
teilt wird und die in der Anlage 3 nicht vorgesehen 
sind, sind am Ende der Jahrgangsstufe I1 abzuschlie
ßen. 

§ 20 

Unterrichtsfächer 

(I) IVorrückungsfächer in den Jahrgangsstufen 5 mit 
I1 sind alle Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer der 
Stundentafeln mit Ausnahme von Sport und Handar
beiten. 2Musik ist am Musischen Gymnasium in allen 
Jahrgangsstufen, in den anderen Ausbildungsrichtun
gen in der Jahrgangsstufe \0 Vorrückungsfach. 

(2) Kernfächer in den Jahrgangsstufen 5 mit II sind 
Deutsch, zwei Fremdsprachen, Mathematik und Phy
sik, ferner 

- am Humanistischen Gymnasium (HG) sowie am 
Neusprachlichen Gymnasium (NG) eine weitere 
Fremdsprache, 

- am Mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymna
sium (MNG) Chemie, 

- a~tv1usisctien Gymnasium (MuG) Musik, 

- am Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium 
(WWG) Wirtschafts - und Rechtslehre ab Jahrgangs
stufu9, . 

- am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium für Mäd-. 
ehen (SWG) Sozialkunde. . ' ., 

§ 21 

Religiöse Erziehung, Religionsunterricht 
(vgl. Art. 25 BayEUG) 

(I) IDie Schule unterstützt die Erziehungsberechtig
ten bei der religiösen Erziehung der Kinder. 2Schulge
bet, Schulgottesdienst und Schulandacht sind Mög
lichkeiten dieser Unterstützung. 3Lehrer und Schüler 
sind verpflichtet, die religiösen Empfindungen aller zu 
achten. 

(2) I Der Religionsunterricht ist für die bekenntnisan
gehörigen Schüler Pflichtfach. 2Die Abmeldung vom 
Religionsunterricht bedarf der Schriftform. 3Sie gilt je
weils für das laufende Schuljahr und muß spätestens 
innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn 
erfolgen; eine spätere Abmeldung ist nur aus wichti
gem Grund zulässig. 4In den Jahrgangsstufen 12 und 
13 kann die Abmeldung für die gesamte Kursphase er
folgen. 

(3) lAuf schriftlichen Antrag der Erziehungsberech
tigten werden Schüler, die keiner Religionsgemein
schaft angehören, zur Teilnahme am Religionsunter
richt eines Bekenntnisses als Pflichtfach zugelassen, 
wenn die Religionsgemeinschaft, für deren Bekenntnis 
der betreffende Religionsunterricht eingerichtet ist, zu
stimmt und zwingende schulorganisatorische Gründe 
nicht entgegenstehen. 2Dies gilt entsprechend für 
Schüler, für deren Religionsgemeinschaft Religionsun
terricht als ordentliches Lehrfach für die betreffende 
Schulart an öffentlichen Schulen in Bayern nicht ein
gerichtet ist; in diesem Falle ist dem Antrag die Zu
stimmung dieser Religionsgemeinschaft beizufügen. 
3Die Zulassung spricht der Schulleiter aus. 4Für den 
Zeitpunkt des Antrags gilt Absatz 2 Satz 3 entspre
chend. 5Die Zulassung gilt für die Dauer des Besuches 
der betreffenden Schulart, soweit nicht die Zustim
mung einer beteiligten Religionsgemeinschaft widerru
fen wird. 6Mit der Teilnahme am Religionsunte.rricht 
en~.fäll~ die Pflicht zum Besu~h. des Ethi~unter8~hts. 
7Fur die Abmeldung vom RehglOnsunterncht gilt Ab
satz 2 entsprechend;' die erneute Teill!ahme an einem 
Religionsurlterrichtnach Satz I darf frühestens nach 
Ablauf eines vollen Schuljahres nach der Ab'ß\eldung 
von dem vorher besuchten Religionsunterricht zuge
lassen werden. 

(4) ITritt ein Schüler während des Schuljahres aus 
dem Religionsunterricht aus, so hat er binnen ange
messener Frist, die in der Regel nicht länger als drei 
Monate betragen soll, eine Prüfung über den bis zum 
Zeitpunkt des Austritts im Unterrichtsfach Ethik be
handelten Stoff des Schuljahres abzulegen. 2Erfolgt 
der Austritt während der letzten drei Monate des 
Schuljahres, so ist die Prüfung spätestens in der ersten 
Unterrichtswoche des folgenden Schuljahres abzule
gen; ihr Ergebnis gilt als Jahresfortgangsnote im Fach 
Ethik. 

(5) IIn den Jahrgangsstufen 12 und 13 gilt Absatz 4 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Schuljahres 
der Ausbildungsabschnitt tritt. 2Die Prüfung ist inner
halb von sechs Wochen abzulegen; bei Austritt wäh
rend der letzten vier Wochen des Ausbildungsab-

! schnittes 12/2 ist die Prüfung spätestens in der ersten 
. Unterrichtswoche 'des folgenden Ausbildungsabschnit

tes abzulegen. 
. . : -1;'- .; •. 

(6) Für den Rel~gionsunterricht ist eine Mindestt~il
nehmefZllhl von fünf Schülern erforderlich. 
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§ 22 

Ethikunterricht 
(vgl. Art. 26 BayEUG) 

(1) ISind in einer Jahrgangsstufe mindestens fünf 
Schüler, die den Religionsunterricht nicht besuchen, 
so muß für diese Schüler Ethikunterricht als Pflicht
fach eingerichtet werden. 21st dies wegen Lehrerman
gels nicht in allen Jahrgangsstufen möglich, so sind die 
jeweils höheren Jahrgangsstufen vorrangig zu versor
gen. 3Kann der Ethikunterricht auch in der Kursphase 
der Oberstufe nicht eingerichtet werden, so hat der 
Schüler die ausfallenden Stunden aus dem Unter
richtsangebot des gesellschaftswissenschaftlichen Auf
gabenfeldes zu belegen. 41st auch dieses nicht möglich, 
so trifft das Staatsministerium eine EinzeIentschei
dung. 

(2) Für den Wechsel vom Unterrichtsfach Ethik zum 
Religionsunterricht gilt § 21 Abs.4 und 5 entspre
chend. 

§ 23 

Lehr- und Lernmittel 
(vgl. Art. 30 BayEUG) 

(1) Im Unterricht dürfen nur Filme und Bildreihen 
verwendet werden, die vom Institut für Film und Bild 
in Wissenschaft und Unterricht für schulische Zwecke 
hergestellt oder von einer Staatlichen Landesbildstelle 
zur Vorführung im Unterricht zugelassen sind. 

(2) Im übrigen darf der Lehrer selbst hergestellte oder 
beschaffte Lehrmittel, insbesondere Bild- und Tonträ
ger, im Unterricht nur verwenden, wenn diese die lehr
plangemäße Unterrichtsgestaltung unmittelbar unter
stützen. 

(3) Die Klassenlektüre im Fach Deutsch und in den 
modernen Fremdsprachen wird unter Berücksichti
gung der Lehrpläne vom Lehrer im Einvernehmen mit 
dem Schulleiter ausgewählt. 

(4) Die Schule kann ein Austritts-, Abgangs- oder Ab
schlußzeugnis zurückbehalten, wenn ein vom Schüler 
zurückzugebendes Lernmittel trotz wiederholter Mah
nung weder zurückgegeben noch in seinem Zeitwert 
ersetzt wird. 

Abschnitt IV 

GRUNDSÄTZE DES SCHULBETRIEBS 
(vgl. Art. 28 und 29 BayEUG) 

Erster Teil: Einrichtung von Klassen, Kursen und 
Fächern; Fächerwahl 

§ 24 

Einrichtung von Klassen 

(I) I Der Unterricht wird in den Jahrgangsstufen 5 mit 
II in Klassen erteilt, deren Bildung sich nach pädago
gischen, personellen, räumlichen und organisatori-

sehen Gegebenheiten richtet. 2Die näheren Bestim
mungen über die Einrichtung von Klassen an staatli
chen Gymnasien trifft das Staatsministerium für jedes 
Schuljahr. 

(2) Das Staatsministerium kann gestatten, daß in die
sen Jahrgangsstufen Unterricht in einzelnen Fächern 
jahrgangsstufenübergreifend eingerichtet wird. 

(3) Für ausländische Schüler mit nichtdeutscher Mut
tersprache können nach näheren Bestimmungen des 
Staatsministeriums besondere Klassen gebildet wer
den, in denen Abweichungen von der Stundentafel zu
lässig sind. 

§ 25 

Einrichtung von Leistungskursen 

(I) IBei der Einrichtung von Leistungskursen in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 gelten für staatliche Gym
nasien folgende Zahlen: 

1 

Zahl der Schüler 
in der betreffenden 
Jahrgangsstufe 

bis 23 
24 bis 39 
40 bis 52 
53 und mehr 

2 

zulässige Höchstzahl 
von Leistungskursen 
für die Jahrgangsstufe 

5 
6 
7 

Schülerzahl x 2* 
15 

'" Der Quotient ist zu runden. 

2Maßgeblich für die Zahl in Spalte I ist die um 10 v. H. 
verminderte Zahl der Schüler in der Jahrgangsstufe II 
am Stichtag 1. Oktober des Vorjahres. 3Die danach zu
lässigen Leistungskurse können auch dann eingerich
tet werden, wenn die Mindestteilnehmerzahl 7 im ein
zelnen Kurs zu Beginn der Jahrgangsstufe 12 um nicht 
mehr als 2 unterschritten wird. 4Leistungskurse werden 
in der Jahrgangsstufe 13 fortgeführt. 

(2) Die Teilnehmerzahl an einem Leistungskurs be
trägt mindestens 7; sie soll 20 nicht überschreiten. 

(3) I Die Zahl in Absatz I Spalte 2 .kann um eins er
höht werden, wenn im folgenden, für die Ausbildungs
richtung charakteristischen Kernfach ein Leistungs
kurs zustande kommt: 

HG: Griechisch 
NG: Französisch 

MNG: Chemie 
MuG: Musik 

WWG: Wirtschafts- und Rechtslehre 
SWG: Sozialkunde. 

2Diese Regelung kann unabhängig von der Zahl der 
Ausbildungsrichtungen nur einmal in Anspruch ge
nommen werden. 
(4) Werden sowohl in katholischer als auch in evan

gelischer Religionslehre Leistungskurse eingerichtet, 
so erhöht sich die höchstzulässige Zahl gemäß Ab
satz I Spalte 2 um eins. 

(5) 11m Leistungskursfach Musik gelten für den an 
der Schule zu erteilenden Instrumentalunterricht die 
folgenden Mindestteilnehmerzahlen: 
Klavier: zwei 
Orgel (nur am Musischen Gymnasium): zwei 
Geige und Bratsche: vier 
Cello und Kontrabaß : zwei. 
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2Bei allen anderen zugelassenen Instrumenten über
nehmen die Erziehungsberechtigten selbst die Verant
wortung für eine private Ausbildung. 

(6) 'Im Leistungskursfach Sport muß in den Schwer
punktsportarten die Teilnehmerzahl mindestens so 
groß sein, daß sie die Durchführung der jeweiligen 
Sportart (z.B. in doppelter Mannschaftsstärke) erlaubt. 
2In den Ergänzungssportarten können die Teilnehmer 
am Leistungskurs zusammen mit den Teilnehmern am 
Grundkurs unterrichtet werden. 

(7) Die Einrichtung jahrgangsstufenübergreifender 
Leistungskurse ist grundsätzlich nicht zulässig. 

§ 26 

Einrichtung von Grundkursen 

(I) 'Bei der Einrichtung von Grundkursen in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 gelten für die staatlichen 
Gymnasien folgende Zahlen: 

I 2 3 

Zahl der Schüler Mindestteil- Mindestteil-
in der nehmerzahl in nehmerzahl in 
betreffenden der Jahrgangs- der Jahrgangs-
Jahrgangsstufe stufe 12 stufe 13 

bis 23 8 7 
24 bis 39 10 8 
40 bis 52 12 9 
53 und mehr 14 10 

2Maßgeblich für die Zahl in Spalte I ist die um 10 v. H. 
verminderte Zahl der Schüler in der Jahrgangsstufe 11 
am Stichtag 1. Oktober des Vorjahres. 

(2) 'Die Mindestteilnehmerzahl nach § 25 Abs. I 
Satz 3 ist anzuwenden auf Grundkurse in den Ausbil
dungsabschnitten 13/ 1 und 1312, wenn ihre Fortfüh
rung wegen der Wahl des Faches als Abiturprüfungs
fach notwendig ist oder wenn Schüler die Verpflich
tung aus § 31 Abs. 4 Satz 2 erfüllen müssen. 2Bei Ein
richtung von Grundkursen in dem für die Ausbil
dungsrichtung charakteristischen Kernfach (§ 25 
Abs. 3) kann bereits in der Jahrgangsstufe 12 auf die 
Mindestteilnehmerzahl nach Absatz I Spalte 3 abge
stellt werden, wenn nicht schon ein zusätzlicher Lei
stungskurs in diesem Fach eingerichtet wurde. 

(3) Melden sich für ein Grundkursfach mehr als 28 
Teilnehmer, so soll der Kurs geteilt werden; dies gilt 
nicht für die Grundkurse Chor oder Orchester. 

(4) 'Für die Grundkurse Chor oder Orchester beträgt 
die Mindestteilnehmerzahl acht. 2Die Teilnehmer sind 
zur Mitwirkung im Schulchor oder Schulorchester ver
pflichtet; diese Mitwirkung wird mit einer Wochen
stunde auf den zweistündigen Grundkurs Chor oder 
Orchester angerechnet. 3Für den Grundkurs Instru
mentalmusik bemißt sich die Mindestteilnehmerzahl 
nach § 25 Abs. 5. 

(5) Über die Einrichtung jahrgangsstufenübergreifen
der Grundkurse entscheidet der Schulleiter. 

§ 27 

Einrichtung von Wahlpflichtfächern, Wahlfächern, 
Ergänzungsunterricht, besonderem Unterricht und 

freien Arbeitsgruppen 

(I) In den Jahrgangsstufen 7 mit 11 kann der Unter
riCht an staatlichen Schulen in einem Wahlpflichtfach 

eingerichtet werden, wenn für das Fach mindestens 12 
Schüler vorhanden sind oder wenn sich bei der Durch
führung des Unterrichts mit einer geringeren Zahl von 
Schülern der Lehrerbedarf nicht erhöht. 

(2) 'Wahlunterricht gemäß Anlage 2 kann an staatli
chen Schulen eingerichtet werden, wenn zu Beginn des 
Schuljahres mindestens 12 Schüler, bei Fortführung in 
den folgenden Schuljahren mindestens 8 Schüler dar
an teilnehmen. 2Für den Wahlunterricht Instrumental
musik bemißt sich die Mindestteilnehmerzahl nach 
§ 25 Abs. 5. 3Bestehen an einem Ort mehrere Schulen, 
für die ein Wahlunterricht gleicher Art in Betracht 
kommt, so kann dieser gemeinsam erteilt werden. 4Die 
Schulleiter entscheiden gemeinsam über die Verteilung 
des Wahlunterrichts auf die einzelnen Schulen und 
stellen das Einvernehmen mit dem Aufwandsträger 
her. 

(3) 'Für die Jahrgangsstufe 5 kann an staatlichen 
Schulen in den Fächern Deutsch und Mathematik so
wie in der Fremdsprache Ergänzungsunterricht im 
Umfang von je einer Wochenstunde in Gruppen für 

, solche Schüler eingerichtet werden, die einer Über
gangshilfe bedürfen. 2Die Gruppenstärke soll die Hälf
te der Klassenstärke nicht überschreiten. 3Parallel
gruppen können eingerichtet werden, wenn die Teil
nehmer aus verschiedenen Klassen stammen und bei 
Bildung von nur einer Gruppe die Zahl 10 überschrit
ten würde; die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf. 

(4) 'Für Schüler, die über eine Übergangsklasse oder 
unmittelbar nach Abschluß der Realschule oder Wirt
schaftsschule an das Gymnasium übergetreten sind 
und noch einer Übergangshilfe im Fach Französisch 
bedürfen, kann ergänzender Wiederholungsunterricht 
in diesem Fach in der Jahrgangsstufe II im Gesamt-. 
umfang von 40 Unterrichtsstunden eingerichtet wer
den. 2Die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf. 

(5) Über die Einrichtung freier Arbeitsgruppen ent
scheidet der Schulleiter; die Betreuung durch Lehrer 
erfolgt freiwillig und ohne gesonderte Vergütung. 

(6) Das Staatsministerium kann in besondereniFällen 
Ausnahmen von den §§ 24 mit 27 und 69 zulassen. 

§ 28 

Fächerwahl 

(I) Die Wahlpflichtfächer in den Jahrgangsstufen 7 
mit 11 werden durch die Erziehungsberechtigtllnge
wählt. 

(2) 'Für die Jahrgangsstufen 12 und 13 wählen die Er
ziehungsberechtigten der Schüler der Jahrgangsstu
fe 11 das Unterrichtsprogramm im Rahmen der Stun
dentafel (Anlage 3), des Wahlpflichtangebots (Anlage 
4) und des Zusatzangebots (Anlage 5) unter Berück
sichtigung der §§ 29 mit 32. 2Dies muß bis spätestens 
30. April nach dem Muster der Anlage 6 geschehen. 
3Vor der Wahl des Unterrichtsprogramms unterrichtet 
die Schule Erziehungsberechtigte und Schüler über 
Zielsetzung, Inhalte und Organisation der Kollegstufe. 

(3) 'Spätestens ·zum Ende des Ausbildungsabschnitts 
1212 ist das dritte und das vierte Abiturprüfungsfach 
durch schriftliche Erklärung nach dem Muster der An
lage 6 in Verbindung mit § 69 Abs. I festzulegen. 
2Wählbar sind nur Fächer, für die Fortsetzungskurse 

i eingerichtet we{den. , , 

(4) 'Die Festlegung der Leistungskursfächer ist für 
den Schüler während der gesamten Kursphase ver
bindlich, die Festlegung der Grundkurse für das fol
gende Schuljahr. 2In Ausnahmefällen kann mit Geneh-
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migung des Schulleiters in den ersten vier Wochen des 
Ausbildungsabschnitts 12/ 1 die Kurswahl geändert 
werden. 

(5) IWenn ein Schüler, der das Leistungskursfach 
Kunsterziehung, Musik oder Sport gewählt hat, im 
Laufe der Jahrgangsstufe 12 durch einen Unfall oder 
eine Krankheit auf Dauer daran gehindert wird, die 
geforderten praktischen Leistungen zu erbringen, so 
soll er die Jahrgangsstufe 12 mit einer neuen Lei
stungskurskombination wiederholen. 2Er kann jedoch 
auf eigenes Risiko den Leistungskurs wechseln und die 
versäumten Leistungsnachweise nacherbringen. 3Tritt ' 
ein Ereignis dieser Art während der Jahrgangsstufe 13 
ein, so trifft der Ministerialbeauftragte auf Antrag eine 
Sonderregelung. 

(6) Können gewählte Kurse nicht eingerichtet wer
den, so teilt die Schule dies den Betroffenen umge
hend mit und fordert sie zu einer neuen Festlegung in
nerhalb angemessener Frist auf. 

(7) IDer Besuch eines Wahlfachs darf während des 
Schuljahres nur mit Genehmigung des Schulleiters ab
gebrochen oder begonnen werden. 2Über den Aus
schluß vom Besuch eines Wahlfachs entscheidet der 
Schulleiter. 

§ 29 

Wahl der Leistungskursfächer 

Es sind zwei Leistungskursfächer zu wählen; dafür 
gilt: 

I. Ein Leistungskursfach ist aus den bisherigen Kern
fächern des Schülers zu wählen. Das andere Lei
stungskursfach wird im Rahmen der Anlage 3 unter 
Berücksichtigung der Kombinationsmöglichkeiten 
nach Anlage 4 gewählt. Eines der bei den Leistungs
kursfächer muß entweder eine fortgeführte Fremd
sprache oder Mathematik oder eine Naturwissen
schaft sein. 

2. Es dürfen nur solche Fächer als Leistungskursfächer 
gewählt werden, in denen der Schüler im Zwischen
zeugnis derjahrgangsstufe 11 mindestens die Note 4 
erzielt hat. Bei Leistungskursdoppelfächern ist die 
Mindestqualifikation in jedem der beiden Teilfächer 
zu erbringen. Für die Leistungskursfächer Kunster
ziehung, Musik und Sport ist mindestens die Note 3 
erforderlich. Für die Mindestqualifikation kann 
auch die Note des Jahreszeugnisses der Jahrgangs
stufe 11 berücksichtigt werden, sofern sich dadurch 
für die Schule keine Änderung der Kursbildung er
gibt. 

3. Ist ein Fach oder Teilfach nicht in der Stundentafel 
der Jahrgangsstufe 11 ausgewiesen, so ist für den 
Nachweis der Mindestqualifikation das Jahreszeug
nis der Jahrgangsstufe 10 maßgebend. 

4. Die Wahl des Faches Religionslehre als Leistungs
kursfach setzt voraus, daß der Schüler dieses Fach 
in den Jahrgangsstufen 9 mit 11 besucht hat. 

5. Die Wahl des Faches Kunsterziehung oder des Fa
ches Musik als Leistungskursfach setzt voraus, daß 
der Schüler dieses Fach in den Jahrgangsstufen 9 
mit 11 besucht hat; in der Jahrgangsstufe 10 kann an 
die Stelle von Kunsterziehung das Wahlfach 
Kunsterziehung, das Wahlfach Werken oder Gebun
denes Sachzeichnen, an die Stelle von Musik das 
Wahlfach Musik oder Orchester oder Instrumental
musik treten. 

6. Die Wahl des Faches Musik als Leistungskursfach 
setzt voraus, daß der Schüler über angemessene Fer
tigkeiten im Spiel eines orchesterwirksamen Instru
ments oder von Klavier oder Orgel verfügt. 

7. Die Wahl des Faches Sport als Leistungskursfach 
setzt voraus, daß der Schüler in einem vom Schul
arzt bestätigten sportärztlichen Zeugnis für uneinge
schränkt sporttauglich erklärt wurde. 

Vom Erfordernis der Mindestqualifikation kann die 
Schule dann absehen, wenn Leistungskurse in den Fä
chern, in denen der Schüler die Mindestqualifikation 
erreicht hat, an seiner Schule nicht eingerichtet wer
den. 

§30 

Wahl der Grundkursfächer 

(I) Der Schüler wählt Grundkursfächer innerhalb der 
Fachbereiche Fremdsprachen, Politische Bildung und 
Naturwissenschaften sowie Kunsterziehung oder Mu-
sik; dafür gilt: . 

I. Die gemäß § 31 verpflichtend vorgeschriebenen Fä
cher müssen im Unterrichtsprogramm des Schülers 
enthalten sein. 

2. Leistungskursfächer können nicht auch als Grund
kursfächer gewählt werden. 

3. Im Laufe der vier Ausbildungsabschnitte darf die 
Zahl von insgesamt 68 Grundkurs-Halbjahreswo
ehenstunden nicht unterschritten , die Zahl von ins
gesamt 76 soll nicht überschritten werden. 

(2) Gegebenenfalls sind weitere Grundkursfächer aus 
dem Wahlpflichtangebot nach Anlage 4 und/ oder aus 
dem Zusatzangebot nach Anlage 5 als Ergänzungspro
gramm zu wählen. 

(3) Eine spätbeginnende Fremdsprache kann als 
Grundkursfach nur gewählt werden, wenn 

I. der Schüler in der betreffenden Sprache Wahlunter
richt in den Jahrgangsstufen 10 und I1 besucht oder 
die erforderlichen Kenntnisse des Wahlunterrichts 
der Jahrgangsstufe 11 nachgewiesen hat, 

2. der Schüler in der betreffenden Sprache nicht be
reits Unterricht als Pflicht- oder Wahlpflichtfach be
sucht hat, 

3. es sich nicht um die Muttersprache des Schülers 
handelt. 

(4) IJedes gewählte Grundkursfach muß für minde
stens zwei innerhalb eines Schuljahres aufeinander
folgende Ausbildungsabschnitte belegt werden. 2Diese 
Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn der Schüler in je
dem Ausbildungsabschnitt mindestens jeweils I Punkt 
erbringt. 

§ 31 

Gestaltung des Pflichtprogramms 

(I) Der jeweiligen Leistungskurskombination sind 
Grundkursfächer gemäß Anlage 4 verpflichtend zuge
ordnet. 

(2) I In allen vier Ausbildungsabschnitten sind 

- die bei den Leistungskursfächer sowie 

- das dritte und vierte Abiturprüfungsfach 

zu belegen. 2Zwei dieser Fächer, darunter ein Lei
stungskursfach, müssen Kernfächer der bisher besuch
ten Ausbildungsrichtung sein. 



692 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/1983 

(3) ISoweit sie nicht als Abiturprüfungsfächer ge
wählt wurden, sind ferner die Fächer 

- Deutsch, 

- Geschichte, 

- Religionslehre, ggf. Ethik, · 

- Physik oder Chemie, 

- Sport 

in allen vier Ausbildungsabschnitten zu belegen. 2Für 
Schüler, die zwei Fremdsprachen als Abiturprüfungs
fächer gewählt haben, ist das Grundkursfach Deutsch 
nur für zwei Ausbildungsabschnitte verpflichtend. 

(4) IVon den Fächern Mathematik oder fortgeführte 
Fremdsprache muß eines für vier, das andere für min
destens zwei Ausbildungsabschnitte belegt werden. 
2Für Schüler, die aus der Realschule oder aus der 
Wirtschaftsschule oder über eine Aufnahmeprüfung 
an das Gymnasium übergetreten sind, ist die Belegung 
der zweiten Fremdsprache in den Ausbildungsab
schnitten 12/ 1 mit 13/2 verpflichtend, soweit sie nicht 
als Leistungskursfach gewählt wird oder in ihr durch
gängiger vorrückungsrelevanter Pflicht- oder Wahl
pflichtunterricht in den Jahrgangsstufen 7 mit 10 oder 
9 mit I1 besucht wurde. 

(5) IFür alle übrigen gemäß Anlage 4 vorgeschriebe
nen Grundkursfächer des Kursprogramms ist die Bele
gung in zwei innerhalb eines Schuljahres aufeinander
folgenden Ausbildungsabschnitten verpflichtend. 2§ 30 
Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) lEin Schüler, der für die Dauer eines Ausbil
dungsabschnittes vom Unterricht im Grundkursfach 
Sport befreit ist, ist verpflichtet, ein anderes Grund
kursfach seiner Wahl zu belegen. 2Insgesamt muß er 
hierbei die Belegungsverpflichtungen gemäß § 30 
Abs. I Nr. 3 erfüllen. 3§ 51 Abs. 6 bleibt unberührt. 

(7) Im Laufe der vier Ausbildungsabschnitte müssen 
an Leistungs- oder Grundkursen mindestens nachge= 
wiesen werden: 

- 24 Halbjahreswochenstunden in jedem der drei Auf
gabenfelder, 

- 8 Halbjahreswochenstunden im Fach Sport. 

§ 32 

Beschränkung des Kursangebots 

Das Kursangebot unterliegt folgenden Beschränkun
gen: 

l. Die Einrichtung von Leistungskursen in den Fä
chern Religionslehre, Kunsterziehung, Musik und 
Sport bedarf der Zustimmung des Ministeria lbeauf
tragten, die für jeden neu in d ie Kursphase eintre
tenden Schülerjahrgang spätestens bis zum !. März 
eines Jahres beantragt werden muß. Dies gilt nicht 
für die Einrichtung von Leistungskursen in den Fä
chern Kunsterziehung und Musik in der musischen 
Ausbildungsrichtung, soweit die Kurse ausschließ
lich von Schülern dieser Ausbildungsrichtung be
sucht werden. 

2. Der Schulleiter kann nach der Kurswahl bestimmte 
Kurskombinationen ablehnen, wenn deren Einrich
tung stundenplanmäßig unzumutbare Härten fü r 
eine größere Zahl von Schülern mit sich brächte. Es 
sollen unter Berücksichtigung der Zahl der Teilneh
mer diejenigen Kurse vorrangig sichergestellt wer
den, die den an der Schule für die Jahrgangsstufen 5 

mit II geführten Kernfächern entsprechen. Im übri
gen ist bei der Beschränkung von Kursen in einem 
Fach die Qualifikation der Schüler zu berücksichti
gen. 

Zweiter Teil: Unterrichtszeit 
(vgl. Art. 4 und 66 BayEUG) 

§ 33 

Stundenplan, Unterrichtsbeginn und -ende, 
Feriendauer 

(I) Der Stundenplan wird vom Schulleiter festgesetzt. 

(2) I Der Unterricht wird in den Pflichtfächern, Wahl
pflichtfächern, Leistungskursfächern und Grundkurs
fächern des Pflichtprogramms in der Regel am Vor
mittag erteilt. 2Er wird möglichst gleichmäßig auf die 
Wochentage verteilt. 

(3) IOer Schulleiter setzt die Unterrichtszeit im Be
nehmen mit dem Schulforum und dem Aufgabenträ
ger im Sinne des Art. I des Gesetzes über die Kosten
freiheit des Schulwegs fest. 20er Vormittagsunterricht 
soll in der Regel um acht Uhr beginnen. 

(4) I Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 2Aus
reichende Pausen sind vorzusehen. 3Dem Nachmit
tagsunterricht soll eine Pause von mindestens 60 Mi
nuten vorangehen. 4Über die Pausen entscheidet der 
Schulleiter nach Anhörung des Schulforums. 

(5) I Fällt der Unterricht an mehr als fünf aufeinan
derfolgenden Schultagen aus, so ist die versäumte Zeit 
im gleichen Schuljahr nachzuholen. 2Der Ministeria:l
beauftragte kann aus besonderen Gründen Abwei
chungen hiervon zulassen oder anordnen. 

(6) Über vorzeitige Unterrichtsbeendigung an beson
ders heißen Tagen entscheidet der Schulleiter, gegebe
nenfalls nach Absprache mit benachbarten Schulen. 

(7) Die Gesamtdauer der Ferien während eines Schul
jahres beträgt 75 Werktage. 

, J i _ ' 
' .. ' , 

§ 34 

Fünf- und Sechs-Tage-Woche 

IDer Unterricht wird an fünf oder sechs Wochentagen 
erteilt. 2Eine Änderung der an der Schule bestehenden 
Regelung genehmigt der Ministerialbeauftragte, -wenn 

.. I ,. 

I. die Lehrerkonferenz, der Elternbeirat und die Klas-
sensprecherversammlung mit einer Mehrheit von je
weils zwei Drittel ihrer Mitglieder zustimmen ; an 
Heimschulen sind Erziehungsberechtigte und Schü
ler vorher zu befragen; 

2. die Schule im Einvernehmen mit dem Aufwandsträ
ger in einem Organisations- und Arbeitsplan nach
weist, daß eine ordnungsgemäße Erteilung des Un
terrichts gewährleistet ist. 

Dritter Teil: Teilnahme am Unterricht und an 
sonstigen Schul veranstaltungen 

(v gl. Art. 35 BayEUG) 

§ 35 

Teilnahme 

(I) I Die Schüler sind zur pünktlichen und regelmäßi
gen Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen 
verbindlichen Schulveranstaltungen verpflichtet. 2Die 
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durch die Teilnahme an verbindlichen Schulveranstal
tungen entstehenden Auslagen müssen für alle zumut
bar sein. 

(2) Die Entscheidung über Durchführung und Ver
bindlichkeit sorstiger Schul veranstaltungen trifft un
beschadet § 90 Nr. 3 und § 113 Abs.2 der Schulleiter, 
bei Lehr- und Studienfahrten ins Ausland sowie Schul
landheimaufenthalten im Ausland der Ministerialbe
auftragte. 

(3) Ändert sich durch eine Schulveranstaltung die re
gelmäßige Unterrichtszeit wesentlich, so sind die Er
ziehungsberechtigten rechtzeitig zu unterrichten. 

(4) Die Schüler sollen an den Schulgottesdiensten ih
res Bekenntnisses teilnehmen. 

§ 36 

Verhinderung 

(I) 'Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen verhin
dert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindli
chen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schu
le unverzüglich unter Angabe des Grpndes schriftlich 
zu verständigen. 21m Falle fernmündlicher Verständi
gung ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei 
Tagen nachzureichen. 

(2) 'Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtsta
gen ist bei Wiederbesuch der Schule eine Mitteilung 
über die Dauer der Krankheit vorzulegen. 2Dauert die 
Erkrankung mehr als zehn Unterrichtstage, so kann 
die Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses ver
langen. 3Häufen sich krankheitsbedingte Schul ver
säumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, 
so kann die Schule die Vorlage eihes ärztlichen oder 
schulärztlichen Zeugnisses verlangen; wird das Zeug
nis nicht vorgelegt, so gilt das Fernbleiben als unent
schuldigt. 

(3) Ein ärztliches oder schulärztliches Zeugnis kann 
in der Regel nur dann als genügender Nachweis für 
die geltend gemachte Erkrankung anerkannt werden, 
wenn es auf Feststellungen beruht, die der Arzt wäh
rend der Zeit der Erkrankung getroffen hat. 

§ 37 

Befreiung 

(I) Der Ministerialbeauftragte kann in begründeten 
Fällen vom Unterricht in einzelnen Fächern in der Re
gel zeitlich begrenzt befreien. 

(2) 'Der Schulleiter befreit ganz oder teilweise vom 
Unterricht im Fach Sport und in musischen oder prak
tischen Fächern, wenn durch ein schulärztliches Zeug
nis nachgewiesen wird, daß der Schüler wegen körper
licher Beeinträchtigung nicht teilnehmen kann. 2Bei 
offensichtlicher körperlicher Beeinträchtigung wird 
auf den Nachweis verzichtet. 3Die Befreiung wird in 
der Regel längstens für die Dauer eines Schuljahres 
ausgesprochen. 4Sie kann mit der Verpflichtung ver
bunden werden, an anderem Unterricht teilzunehmen. 

(3) Über die Befreiung von einzelnen Unterrichts
stunden oder Schulveranstaltungen. wegen körperli
cher Beeinträchtigung entscheidet der zuständige Leh
rer. 

§ 38 

Beurlaubung 

(I) Schüler können in dringenden Ausnahmefällen 
auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten 
beurlaubt werden. 

(2) 'Den Schülern ist ausreichende Gelegenheit zur 
Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu geben. 2lnsbe
sondere sind katholische Schüler im Zusammenhang 
mit ihrer Firmung und evangelische Schüler im Zu
sammenhang mit ihrer Konfirmation für' einen Tag zu 
beurlauben. 3Zur Teilnahme an Einkehrtagen und 
Rüstzeiten können Schüler bis zu zwei Schultagen im 
Schuljahr beurlaubt werden, wenn nicht besondere 
schulische Gründe entgegenstehen. 4Anstelle des An
trags genügt eine Benachrichtigung der Schule durch 
die jeweilige Religionsgemeinschaft. 

(3) 'Ist für einen Schüler während der Schulzeit ein 
Erholungsaufenthalt erforderlich, so hat er ein ärztli
ches Zeugnis über den Grund der Erholungsbedürftig
keit vorzulegen. 2Aus dem Zeugnis soll sich auch erge
ben, weshalb der Erholungsaufenthalt nicht in der un
terrichtsfreien Zeit genommen werden kann; der Schü
ler gilt in diesem Fall als erkrankt. 

(4) 'Sollen Schüler mehrerer Gymnasien zur Teilnah
me an außerschulischen Veranstaltungen beurlaubt 
werden, so darf hierüber erst nach Genehmigung des 
zuständigen Ministerialbeauftragten entschieden wer
den. 2Die Genehmigung setzt einen Antrag des Veran
stalters unter Angabe der Zahl der zu beurlaubenden 
Schüler und der betreffenden Schulen voraus. 3Sind 
Gymnasien mehrerer Aufsichtsbezirke oder auch noch 
Schulen anderer Schularten betroffen, so trifft der Mi
nisterialbeauftragte die Entscheidung für seinen Auf
sichtsbezirk im Einvernehmen mit den anderen jeweils 
zuständigen Schulaufsichtsbehörden. 4Das Staatsmini
sterium kann für einzelne Veranstaltungen die Beur
laubung landesweit genehmigen. 

(5) Für die Entscheidung im Einzelfall ist zuständig: 

I. bei Beurlaubungen bis zu fünfzehn Unterrichtstagen 
sowie bei Beurlaubungen wegen Schwangerschaft 
oder Mutterschaft und bei Erholungsaufenthalten 
der Schulleiter, 

2. in den sonstigen Fällen der Ministerialbeauftragte. 

§ 39 

Beaufsichtigung der Schüler 

(I) 'Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf 
die Zeit, in der die Schüler am Unterricht oder an son
stigen Schulveranstaltungen teilnehmen, einschließlich 
einer angemessenen Zeit vor Beginn und nach Beendi
gung des Unterrichts oder der Schulveranstaltungen. 
2Als angemessene Zeit vor Beginn des Unterrichts gei
ten fünfzehn Minuten, als angemessene Zeit nach 
Beendigung des Unterrichts gilt die Zeit bis zum Weg
gang der Schüler aus der Schulanlage. 3Auch in Frei
stunden sind die Schüler zu beaufsichtigen; Schülern 
ab der Jahrgangsstufe 10 kann gestattet werden, wäh
rend der Freistunden die Schulanlage zu verlassen. 
4Während sonstiger Zeiten, in denen sich Schüler im 
Schulgebäude aufhalten, hat die Schule für eine ange
messene Beaufsichtigung zu sorgen. 

(2) Der Umfang der Aufsichtspflicht richtet sich nach 
der geistigen und charakterlichen Reife der zu beauf
sichtigenden Schüler. 

Vierter Teil: Beendigung des Schulbesuchs, 
Höchstausbildungsdauer 

(vgl. Art. 34 BayEUG) 
§ 40 

Beendigung des Schulbesuchs 

(I) Der Austritt eines Schülers aus der Schule ist 
schriftlich durch einen Erziehungsberechtigten zu er
klären. 
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(2) I Der Austritt läßt ein einmal erworbenes Recht 
zum Vorrücken unberührt. 2Ein späterer Eintritt in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe ist nur unter Beachtung 
der Bestimmungen über die Altersgrenze möglich. 

(3) Bei den Schülern öffentlicher Heimschulen, die 
nicht als Externe aufgenommen sind, endet der Schul
besuch unbeschadet des Art. 34 BayEUG mit der 
Beendigung ihrer Zugehörigkeit zum Heim, es sei 
denn, der Schulleiter gestattet die Fortsetzung des 
Schul verhältnisses. 

(4) Der Leiter des zuletzt besuchten Gymnasiums hat 
die Erfüllung der Schulpflicht (Volksschulpflicht, Be-. 
rufsschulpflicht) zu überprüfen und bei Vorliegen der 
Volksschulpflicht das zuständige Staatliche Schulamt, 
bei Vorliegen der Berufsschulpflicht die zuständige 
oder nächstgelegene Berufsschule zu verständigen. 

§ 41 

Höchstausbildungsdauer 

(I) IDie Höchstausbildungsdauer beträgt bei neun
jährigen Gymnasien zwölf, bei siebenjährigen Gymna
sien zehn Schuljahre. 2Für die Berechnung der Höchst
ausbildungsdauer zählen alle an öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Gymnasien verbrachten Schul
jahre. 

(2) Die Höchstausbildungsdauer gilt auch dann als 
überschritten, wenn feststeht, daß der Abschluß der 
Schule nicht mehr innerhalb der Höchstausbildungs
dauer erreicht werden kann. 

(3) I Die Höchstausbildungsdauer für die Oberstu
fe beträgt vier Jahre. 2§§ 57 Abs. 3 und 80 Abs. 1 Satz I 
bleiben unberührt. 

(4) Der Ministerialbeauftragte kann unter den Vor
aussetzungen des § 130 Abs. 3 Ausnahmen zulassen. 

Abschnitt V 

HAUSAUFGABEN, 
LEISTUNGSNACHWEISE, 

VORRüCKEN UND WIEDERHOLEN, 
ZEUGNISSE 

Erster Teil: Hausaufgaben, Leistungsnachweise, 
Bewertung 

(vgl. Art. 31 BayEUG) 

§ 42 

Hausaufgaben 

(1) IUm den Lehrstoff einzuüben und die Schüler zu 
eigener Tätigkeit anzuregen, werden Hausaufgaben ge
steilt, die von einem Schüler mit durchschnittlichem 
Leistungsvermögen in angemessener Zeit erledigt wer
den können. 2Die für die gesamte häusliche Vorberei
tung benötigte Arbeitszeit soll in der Unterstufe zwei 
Stunden nicht überschreiten. 3Sonntage, Feiertage und 
Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten. 

(2) ISchriftliche Hausaufgaben dürfen in den Jahr
gangsstufen 5 mit 10 in allen Kernfächern, in der Jahr
gangsstufe 11 in allen Vorrückungsfächern gegeben 
werden; die gelegentliche Anfertigung von nicht zu 

umfangreichen Skizzen und Tabellen kann auch in an
deren Fächern verlangt werden. 2In den Jahrgangsstu
fen 12 und 13 dürfen schriftliche Hausaufgaben in al
len Grundkurs- und Leistungskursfächern gegeben 
werden. 

, (3) Die Schüler der Unterstufe und Mittelstufe führen 
ein Aufgabenheft, in das jeder Lehrer alle schriftli
chen, mündlichen und ggf. praktischen Aufgaben ein
tragen läßt. 

§ 43 

Nachweise des Leistungsstandes 

I Leistungsnachweise im Sinne des Art. 31 Abs. I Satz I 
BayEUG sind Schulaufgaben, Kurzarbeiten, Deutsche 
Hausaufgaben, Facharb~iten sowie mündliche und 
praktische Leistungen. 20ber die Leistungen der Schü
ler führen die Lehrer Aufzeichnungen. 

§44 

Schulaufgaben, Kurzarbeiten 

(1) Die Zahl der Schulaufgaben in Pflicht- und Wahl
pflichtfächern bemißt sich in den Jahrgangsstufen 5 
mit II nach Anlage 8. 

1. Durch Beschluß der Lehrerkonferenz kann in Ein
zelfällen aus wichtigen pädagogischen Gründen die 
Zahl der Schulaufgaben, sofern sie auf drei oder 
mehr festgelegt ist, um eine unterschritten, soweit sie 
auf zwei festgelegt ist, um eine überschritten werden. 
Elternbeirat und Klassensprecher sind am Ende des 
vorhergehenden Schuljahres zu hören. Ein Beschluß 
kann nur zu Beginn des Schuljahres mit Gültigkeit · 
für das laufende Schuljahr gefaßt werden und ist 
während des Schuljahres außer bei unvorhergesehe
nem längerem Unterrichtsausfall nicht mehr verän
derbar. Für die Klassen gleicher Ausbildungsrich
tung innerhalb einer Jahrgangsstufe soll die Ent
scheidung im gleichen Fach einheitlich getroffen 
werden. Die Zahl der Schulaufgaben wird den Er
ziehungsberechtigten mitgeteilt. 

2. In der Jahrgangsstufe 5 können im ersten Halbjahr 
an die Stelle von Schulaufgaben kleinere angekün
digte schriftliche Arbeiten in vermehrter Zahl treten. 
Hierüber beschließt die Lehrerkonferenz zu Beginn 
eines jeden Schuljahres für alle Klassen einheitlich. 

(2) Kurzarbeiten sind nur in den Jahrgangsstufen 11 
mit 13 zulässig. 

1. In der Jahrgangsstufe 11 können in den Fächern, in 
denen gemäß Anlage 8 zwei Schulaufgaben vorgese
hen sind, an die Stelle einer der bei den Schulaufga
ben zwei Kurzarbeiten treten. In I'ächern mit mehr 
als zwei Schulaufgaben sind Kurzarbeiten nicht zu
lässig. 

2. In Vorrückungsfächern, in denen gemäß Anlage 8 
keine Schulaufgaben vorgesehen sind, können in 
Jahrgangsstufe II zwei Kurzarbeiten gefordert wer
den. 

3. Die Entscheidung nach Nr. 1 oder Nr. 2 wird zu Be
ginn der Jahrgangsstufe 11 vom zuständigen Fach
lehrer im Benehmen mit dem Fachbetreuer getrof
fen und den Schülern mitgeteilt. 

(3) Für Schulaufgaben und Kurzarbeiten in den Jahr
gangsstufen 12 und 13 gilt: 

1. Für jedes Leistungskursfach werden in den Ausbil
dungsabschnitten 12/ 1, 12/2 und 13/ 1 je zwei 
Schulaufgaben und für jedes Grundkursfach in al-
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len Ausbildungsabschnitten je eine Schulaufgabe 
oder zwei Kurzarbeiten gefordert. 

2. Die Entscheidung nach Nr. I wird vom zuständigen 
Fachlehrer im Benehmen mit dem Fachbetreuer für 
jeden Ausbildungsabschnitt zu dessen Beginn ge
troffen und den Schülern mitgeteilt. 

3. ~ür die Fächer K1I:!l~terziehung, Musik, Sport, Eng
hsche bzw. Franzoslsche Konversation gelten fol
gende Ausnahmen: 

a) Im Leistungskurs- und im Grundkursfacl\ Kunst
erziehung ~er~en jeweils kombinierte Aufgaben 
gestellt, dIe Ihren Schwerpunkt entweder im 
Bildnerisch-Praktischen oder im Schriftlich
Theoretischen haben. 

b) Im Leistungskursfach Musik tritt an die Stelle 
der jeweils zweiten Schulaufgabe eine praktische 
Prüfung. In den Grundkursen Instrumentalmu
sik, Chor. und Orchester tritt an die Stelle der 
Schulaufgabe bzw. Kurzarbeiten eine fachprakti
sche Prüfung, die ein Prüfungsgespräch ein
schließt. 

c) Im Leistungskursfach Sport werden zwei Schul
aufg.aben aus der Allgemeinen Sporttheorie ge
schneben und zusätzliche fach praktische und 
fachtheoretis~he ~~fungen in ,der Schwerpunkt
sportart und Jewelhgen Ergänzungssportart abge-. 
legt. Im Grundkursfach Sport treten an die Stelle 
der Schulaufgabe bzw. der bei den Kurzarbeiten 
Leistungsnachweise in den gewählten Sportarten. 

d) In den Grundkursen Englische oder Französi
sche Konversation tritt an die Stelle einer Kurz
arbeit jeweils eine auf Band aufzuzeichnende 
Konversationsübung. Steht eine Sprachlaboran
lage nicht zur Verfügung, so wird eine Hörverste
hensübung mit schriftlichen Schülerantworten 
gefordert. 

(4) 'S~hulaufgaben und Kurzarbeiten werden späte
stens eme Woche vorher angekündigt. 2Kurzarbeiten 
beziehen sich auf höchstens sechs unmittelbar vorher
gegangene Unterrichtsstunden und erstrecken sich 
auch auf Grundkenntnisse; sie müssen sich vom Um
fang einer Schulaufgabe deutlich unterscheiden. 31m 
Deutschen sind Diktate oder grammatische Übungen 
als Schulaufgaben nicht zulässig. 

(5) 'Auf eine Schulaufgabe sind in den Jahrgangsstu
fen 5 'mit II höchstens 60 Minuten zu verwenden. 21n 
den Jahrgangsstufen 12 und 13 kann die Arbeitszeit 
bis zu. 90 Minuten betragen. 31n der Jahrgangsstufe 13 
kann m den Fächern der AbiturpTÜfung je eine Schul
aufgabe im Umfang einer Prüfungsaufgabe gehalten 
werden. 4Für Kurzarbeiten darf höchstens die Hälfte 
der für Schulaufgaben vorgesehenen Arbeitszeit ange
setzt werden. sBei Schulaufgaben aus dem Deutschen 
kann die Arbeitszeit unabhängig von Satz I und 2 ab 
Jahrgangsstufe 8 angemessen erhöht werden. 6Bei bild
!lerisch-praktischen Arbeiten in Kunsterziehung kann 
m den Jahrgangsstufen 12 und 13 die Arbeitszeit bis zu 
180 Minuten betragen. 71n Musik werden Vorspielzei
ten auf die Arbeitszeit nicht angerechnet. 

(6) 'Schulaufgaben und ggf. Kurzarbeiten sind mög
lichst gleichmäßig über das Schuljahr zu verteilen. 2An 
e!nem Tag darf nicht mehr als eine Schulaufgabe, in 
emer Woche sollen nicht mehr als zwei Schulaufgaben 
abgehalten werden. 31n den Jahrgangsstufen 5 mit 11 
werden an Tagen, an denen die Klasse eine Schulauf
gabe schreibt, Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben 
nicht gegeben. 41n den Jahrgangsstufen 12 und 13 dür
fen für den einzelnen Schüler nicht mehr als drei 

Schulaufgaben pr? Woche stattfinden. SAn den Tagen, 
an denen. der S~huler Schulaufgaben schreibt, werden 
KurzarbeIten mcht gefordert. 6Der Ministerialbeauf
tragte kann auf Antrag der Schule, dem ein entspre
c~ender Plan beizufügen ist, vier Schulaufgaben in 
emer Woche zulassen (PTÜfungswoche). 

(7) Die Verwendung von Hilfsmitteln bei der Anferti·· 
gung von Schulaufgaben und Kurzarbeiten bemißt 
sich nach Anlage 9. 

. (8) .'Die freiw.illige .wiederholung von Schulaufgaben 
Ist mcht zuläSSIg. 2Dles gilt nicht für die erste Schulauf
gabe ~es Ausbildungsabschnitts 12/ 1 in den Leistungs
kursfachern; der Schüler kann dabei zwischen den Er
gebnissen wählen. 

(9) Der Schulleiter kann nach Rücksprache mit dem 
Lehrer und dem Fachbetreuer der Schule eine Schul
aufgabe bzw. Kurzarbeit für ungültig erklären und die ' 
Anfertigung einer neuen anordnen, wenn die Anforde
rungen für die Jahrgangsstufe nicht angemessen waren 
oder der Lehrstoff nicht genügend vorbereitet war. 

§ 45 

Deutsche Hausaufgaben, Facharbeiten 

(1) Schüler der Jahrgangsstufen . 10 und II erhalten 
im Fa~h D.euts.ch neben den Schulaufgaben nach AR
lage 8 Jewetls eme Aufgabe zur häuslichen Bearbeitung 
(Deutsche Hausaufgabe), die wie eine Schulaufgabe 
gewichtet wird. 

(2) 'In der Kursphase der Kollegstufe wird in einem 
der beiden Leistungskursfächer eine Facharbeit ver
langt. 2Das Thema der Facharbeit wählt der Schüler zu 
Beginn des Ausbildungsabschnitts 12/2 im Einverneh
men mit dem Kursleiter. 3Die Facharbeit muß späte
s~ens zum Ende ~es Ausbildungsabschnitts 13/ I abge
hefert werden; dIe Schule kann in besonderen Fällen 
eine Fristverlängerung gewähren. 

§ 46 

Mündliche und praktische Leistungsnachweise 

(I) 'Mündliche Leistungsnachweise sind Stegreifauf
gabe':l' Rechenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge. 
2Tn .ledern Schulhalbjahr müssen mindestens zwei 

· mündl~che Leistungsnachweise gefordert werden, da
von mmdestens ein Leistungsnachweis in Form einer 
~eche':lschaftsablage oder von Unterrichtsbeiträgen ; 
I~. dr~l- u~d mehrstün~igen Vorrückungsfächern er
hoht SIch dIe Zahl auf mmdestens drei. 

(2) 'Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt · sie 
'Yerd~n in der Form gehalten, daß der Lehrer gelegent
hch eme Aufgabe oder einige Fragen zum Inhalt der 
vorhergegangenen Unterrichtsstunde schriftlich bear
beiten läßt. 2Stegreifaufgaben dürfen sich dabei auch 
auf Grundkenntnisse erstrecken. 3Die Bearbeitungszeit 
soll nicht mehr als 20 Minuten betragen. 41n den Jahr
gangsstufen 12 und 13 werden Stegreifaufgaben nicht 
gefordert. 

(3) 'Praktische Leistungsnachweise sind in den Un
terri~htsfächern Kunsterziehung, Musik, Sport, Hand
arbeIten, Textilarbeit sowie Hauswirtschaft zu erbrin
gen. 21m Fach Kunsterziehung werden vorwiegend die 
aus dem Unterricht hervorgegangenen bildnerisch
praktischen Arbeiten zur Leistungsbewertung herange
zogen . . ~Im .Fach M.usi~ können in allen Jahrgangsstu-

· fen mundhche LeIstungen durch praktische ersetzt 
werden; an den Musischen Gymnasien werden in den 

· Jahrgangsstufen 5 mit 11 praktische, schriftliche und 
mündliche Leistungsnachweise gefordert. 41m Fach 
Sport werden vorwiegend praktische Leistungen ge
fordert. 
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§ 47 

Besprechung, Aufbewahrung und Einsichtnahme 

(I) ISchulaufgaben, Deutsche Hausaufgaben, Kurzar
beiten und Stegreifaufgaben sollen von den ,Lehrern 
innerhalb zweier Wochen korrigiert, benotet, an die 
Schüler zurückgegeben und mit ihnen besprochen wer
den. 2In der Oberstufe beträgt für Schulaufgaben und 
Deutsche Hausaufgaben diese Frist drei Wochen. 
3Will ein Lehrer eine Schulaufgabe abhalten, bevor er 
die vorausgegangene Schulaufgabe im selben Fach zu
rückgegeben hat, so bedarf dies der Genehmigung des 
Schulleiters. 

(2) ISchulaufgaben, Kurzarbeiten,' Deutsche Haus
aufgaben und Facharbeiten werden den Schülern zur 
Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten mit 
nach Hause gegeben. 2Stegreifaufgaben können mit 
nach Hause gegeben werden. 3Die Leistungsnachwei'se 
sind innerhalb einer Woche unverändert an die Schule 
zurückzugeben; andernfalls kann die Hinausgabe wei
terer Leistungsnachweise des Schülers unterbleiben. 

(3) I Prüfungsaufgaben, Schulaufgaben, Kurzarbeiten, 
Deutsche Hausaufgaben, Facharbeiten und Stegreif
aufgaben werden von der Schule für die Dauer von 
zwei Schuljahren nach Ablauf des Schuljahres, in dem 
sie geschrieben worden sind, aufbewahrt. 2Werkstük
ke, Zeichnungen und andere praktische Arbeiten kön
nen nach der Bewertung an die Schüler zurückgegeben 
werden. 

(4) Den Schülern und ihren Erziehungsberechtigten 
ist Gelegenheit zu geben, nach Abschluß des Auf
nahmeverfahrens, der Abiturprüfung oder anderer 
schulischer Leistungsfeststellungen Einsicht in die Lei
stungsnachweise zu nehmen. 

§ 48 

Nachholung von Leistungsnachweisen 

(I) IVersäumt ein Schüler einen angekündigten Lei
stungsnachweis mit ausreichender Entschuldigung, so 
erhält er einen Nachtermin. 2Versäumt ein Schüler 
mehrere angekündigte Leistungsnachweise mit aus
reichender Entschuldigung, so kann je Fach ein Nach
termin für mehrere Leistungsnachweise angesetzt wer
den. 

(2) IVersäumt der Schüler auch den Nachtermin mit 
ausreichender Entschuldigung, so kann eine schriftli
che bzw. praktische Ersatzprüfung angesetzt werden, 
die sich über den gesamten bis dahin behandelten Un
terrichtsstoff des Schuljahres erstrecken kann. 2Eine 
schriftliche Ersatzprüfung kann auch angesetzt wer
den, wenn in einem Fach ohne Schulaufgaben wegen 
der Versäumnisse des Schülers keine hinreichenden 
mündlichen Leistungsnachweise vorliegen. 

(3) I Eine Ersatzprüfung kann in einem Fach nur ein
mal im Schulhalbjahr stattfinden. 2Der Termin der Er
satzprüfung ist dem Schüler und den Erziehungsbe
rechtigten spätestens eine Woche vorher mitzuteilen. 
3Mit dem Termin ist dem Schüler der Prüfungsstoff 
bekanntzugeben. 

(4) INimmt der Schüler an der Ersatzprüfung wegen 
Erkrankung nicht teil, so muß die Erkrankung durch 
ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden. 2Die Schule 
kann die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses ver
langen. 

§ 49 

Bewertung der Leistungen 

(I) IDen Noten sind folgende Wortbedeutungen zu
grunde zu legen: 

I. Sehr gut (I) 
Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen in besonderem Maße 
entspricht. 

2. Gut (2) 
Die Note "gut" soll erteilt werden, wenn die Lei
stung den Anforderungen voll entspricht. 

3. Befriedigend (3) 
Die Note "befriedigend" soll erteilt werden, wenn 
die Leistung im allgemeinen den Anforderungen 
entspricht. 

4. Ausreichend (4) 
Die Note "ausreichend" soll erteilt werden, wenn 
die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im ganzen 
den Anforderungen noch entspricht. 

5. Mangelhaft (5) 
Die Note "mangelhaft" soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen nicht entspricht, je
doch erkennen läßt, daß die notwendigen Grund
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in ab
sehbarer Zeit behoben werden können. 

6. Ungenügend (6) 
Die Note "ungenügend" soll erteilt werden, wenn 
die Leistung den Anforderungen nicht entspricht 
und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
daß die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können. 

2Der Begriff "Anforderungen" bezieht sich auf den 
Umfang sowie auf die selbständige und richtige An
wendung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei
ten sowie auf die Art der Darstellung. 3Zwischennoten 
werden in den Jahrgangsstufen 5 mit II nicht erteilt. 

(2) I Erläuterungen und Schlußbemerkungen können 
auf den Arbeiten angebracht werden. 2Bei Schulaufga
ben im Fach Deutsch, bei Deutschen Hausaufgaben 
und bei Facharbeiten muß dies geschehen. 

(3) I Bei der Bewertung einer schriftlichen Arbeit 
kann die äußere Form mit berücksichtigt werden. 2Hat 
sich die Form auf die Benotung ausgewirkt, so ist dies 
in einer Bemerkung zum Ausdruck 'Zu bringen. 

(4) I Bedient sich der Schüler bei der Anfertigung 
einer zu benotenden schriftlichen oder praktischen Ar
beit unerlaubter Hilfe (Unterschleif), so wird die Ar
beit abgenommen und mit der Note 6 bewertet. 2Bei 
Versuch kann ebenso verfahren werden. 3Als Versuch 
gilt auch die Bereithaltung nicht zugelassener Hilfsmit
tel. 

(5) IVersäumt ein Schüler ohne ausreichende Ent
schuldigung einen angekündigten Leistungsnachweis, 
verweigert er eine Leistung oder gibt er eine Deutsche 
Hausaufgabe nicht termingerecht ab, so wird die Note 
6 erteilt. 2§ 77 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(6) § 68 Abs. 6 Satz I gilt entsprechend mit der Maß
gabe, daß in den Jahrgangsstufen 5 mit 11 der Ministe
rialbeauftragte, in den Jahrgangsstufen 12 und 13 das 
Staatsministerium Sonderregelungen treffen kann. 

§ 50 

Bildung der Jahresfortgangsnote in den 
~ Jahrgangsstufen 5 mit II 

(I) IBei der Bildung der Jahresfortgangsnote (Art. 31 
Abs. 3 BayEUG) befindet der Lehrer entsprechend 
dem Umfang und Schwierigkeitsgrad der einzelnen 
Leistungsnachweise auch über deren Gewichtung. 
2Die Note des Zwischenzeugnisses bleibt außer Be
tracht. 
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(2) IIn Fächern mit Schulaufgaben bzw. Kurzarbeiten 
wird die Jahresfortgangsnote aus einer Gesamtnote für 
die schriftlichen und aus einer Gesamtnote für die 
mündlichen Leistungen gebildet. 2In Fächern mit zwei 
Schulaufgaben zählen die Gesamtnote für die schriftli
chen Leistungen (Schulaufgaben bzw. Kurzarbeiten) 
und die Gesamtnote für die mündlichen Leistungen 
grundsätzlich im Verhältnis 1 : I. 3Sätze 1 und 2 gelten 
auch für den Fall des § 44 Abs. 2 Nr. 2. 4In Fächern 
mit mehr als zwei Schulaufgaben zählen die Gesamt
note für die schriftlichen Leistungen (Schulaufgaben, 
im Deutschen unter Einbeziehung der Deutschen 
Hausaufgabe) und die Gesamtnote für die mündlichen 
Leistunge~ grundsätzlich im Verhältnis 2 : I. 

(3) In Fächern ohne Schulaufgaben oder Kurzarbei
ten ergibt sich die Jahresfortgangsnote aus den Einzel- . 
noten für mündliche, ggf. auch praktische Leistungen. 

(4) 11m Fach Musik am Musischen Gymnasium wird 
eine Gesamtnote für die praktischen Leistungen und 
eine Gesamtnote für die übrigen Leistungen gebildet. 
2Diese Noten haben für die Bildung der Jahresfort
gangsnote gleiches Gewicht; im Zweifelsfall entschei
det die Note für die praktischen Leistungen, bei denen 
Instrument und Gesang im Verhältnis 2 : 1 gewichtet 
werden. 

(5) I Hat ein Schüler außerhalb des stundenplanmäßi
gen Unterrichts in Schulveranstaltungen besondere 
Leistungen erzielt, so können diese in der Jahresfort
gangsnote im entsprechenden Fach angemessen be
rücksichtigt werden. 2Dies gilt insbesondere für Schü
ler, die im Chor, im Orchester, in der Kammermusik
gruppe oder als Solisten mitgewirkt haben. 

(6) Für die Bildung der Noten des Zwischenzeugnis
ses gelten Absätze 2 mit 5 entsprechend. 

§ 51 

Bewertung der Leistungen in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 

(I) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 werden die Lei
stungen mittels eines Punktsystems bewertet. Dieses 
berücksichtigt die Notenstufen mit der jeweiligen Ten
denz nach folgendem Schlüssel: 

Punkte 15 14 13 12 11 10 987 654 3 2 I 0 

Noten mit Tendenz + I - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6 
- .-

(2) IDie Leistungen im Grundkurs werden am Ende 
eines jeden Ausbildungsabschnittes zu einer Halbjah
resleistung zusammengefaßt und in einer Endpunkt
zahl von höchstens 15 Punkten ausgedrückt. 2Sie er
gibt sich als Durchschnittswert aus den Punktzahlen 
für die doppelt gewichtete Schulaufgabe bzw. für die 
bei den Kurzarbeiten sowie der Punktzahl für die 
mündlichen bzw. praktischen Leistungen. 3Das Ergeb-

nis wird gerundet. 4Eine Aufrundung zur Endpunkt
zahl 1 ist nicht zulässig. 5Entsprechendes gilt, wenn an 
die Stelle der Kurzarbeit jeweils eine andere Aufgabe 
gemäß § 44 Abs. 3 tritt. 

(3) 11m Grundkursfach Sport treten an die Stelle 

- der Schulaufgabe bzw. der beiden Kurzarbeiten: 
Leistungsnachweise in den gewählten Sportarten 
(Praxis zu Theorie jeweils wie 4 : 1 gewichtet), 

- der mündlichen bzw. praktischen Leistungsnachwei
se : Unterrichtsbeiträge. 

2Erst die Endpunktzahl wird gerundet. 

(4) IDie Leistungen im Leistungskurs werden jeweils 
am Ende der Ausbildungsabschnitte 1211, 12/2 und 
13/ 1 zu einer Halbjahresleistung zusammengefaßt und 
in einer Endpunktzahl von höchstens 45 Punkten aus
gedrückt. 2Sie ergibt sich als Summe aus den Punkt
zahlen für die bei den Schulaufgaben und der Punkt
zahl für die mündlichen bzw. praktischen Leistungen; 
im Ausbildungsabschnitt 13/2 wird nur eine Punktzahl 
für die mündliche bzw. praktische Leistung festgelegt. 
31n den Leistungskursdoppelfächern werden die im je
weiligen Teilfach bei den Schulaufgaben und den 
mündlichen bzw. praktischen Leistungen erzielten 
Punktzahlen zusammengezählt und die sich ergebende 
Punktsumme durch 2 geteilt; das Ergebnis wird gerun
det. 

(5) 11m Leistungskursfach Sport treten an die Stelle 

- der beiden Schulaufgaben: Leistungsnachweise in 
der Schwerpunktsportart und der Ergänzungssport
art (Praxis zu Theorie jeweils wie 4 : I gewichtet), 

- der mündlichen bzw. praktischen Leistungsnachwei
se: zwei Schulaufgaben und die Unterrichtsbeiträge 
in Allgemeiner Sporttheorie. 

2Die Ergebnisse in der Schwerpunktsportart und in 
der Ergänzungssportart werden jeweils gerundet. 

(6) lIst ein Schüler auf Grund einer körperlichen Be
hinderung vom Sportunterricht auf Dauer befreit, so 
ist er nicht verpflichtet, anstelle des Grundkursfaches 
Sport ein anderes Grundkursfach zu belegen. 2Er soll 
sich jedoch ohne Bewertung am Grundkurs Sport in 
dem Umfang beteiligen, in dem der Schularzt dies für 
unbedenklich erklärt. 

Zweiter Teil: Vorrücken und Wiederholen 
(vgl. Art. 32 BayEUG) 

§ 52 

Entscheidung über das Vorrücken 

(1) IDie Grundlage für die Entscheidung über das 
Vorrücken bilden die Leistungen in den Vorrückungs
fächern. 2Vom Vorrücken sind Schüler ausgeschlossen, 
deren Jahreszeugnis 

I. in einem Vorrückungsfach die Note 6 oder 
2. in zwei Vorrückungsfächern die Note 5 aufweist. 

3Eine Bemerkung in einem Vorrückungsfach gemäß 
§ 60 Abs. 7 steht hinsichtlich des Vorrückens einer No
te 6 gleich. 

(2) Die Entscheidung über das Vorrücken trifft unbe
schadet § 60 Abs. 4 die Klassenkonferenz. 

(3) ISchüler der Jahrgangsstufen 5 mit 8 des Musi
schen Gymnasiums in neunjähriger Form, die abgese
hen von nicht ausreichenden Leistungen in Musik hät
ten vorrücken dürfen, können in die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe des Humanistischen Gymnasiums oder 
des Neusprachlichen Gymnasiums mit grundständi
gem Latein eintreten. 2Bei Schülerinnen des Sozialwis
senschaftlichen Gymnasiums setzt das Vorrücken in 
die Jahrgangsstufe 12 die erfolgreiche Ableistung eines 
mindestens drei wöchigen Sozialpraktikums und die er
(9lgreiche Teilnahme an den sozial pflegerischen 
Ubungen voraus. 

(4) Bei Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die keinen eigenständigen Deutschunterricht erhalten, 
und Aussiedlerschülern sind in den ersten bei den Jah
ren des Schulbesuchs in der Bundesrepublik Deutsch
land unzureichende Leistungen im Fach Deutsch in 
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den Jahrgangsstufen 5 mit 9 bei der Entscheidung über 
das Vorrücken nicht zu berücksichtigen. 

(5) ITreten Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit II spä
ter als zwei Monate vor Unterrichtsbeendigung aus der 
Schule aus, so stellt die Klassenkonferenz die Noten 
fest. 2Gleichzeitig entscheidet sie, ob die Schüler bei 
weiterem Verbleib an der Schule die Erlaubnis zum 
Vorrücken erhalten hätten; die Feststellung wird mit 
Begründung in die Niederschrift aufgenommen. 
3Schüler, deren Austrittszeugnis keine Bemerkung 
über die Erlaubnis zum Vorrücken enthält, können im 
darauffolgenden Schuljahr zu einer Aufnahmeprüfung 
für die nächsthöhere Jahrgangsstufe nicht zugelassen 
werden. 4Bei Wiedereintritt in die gleiche Jahrgangs
stufe gelten sie als Wiederholungsschüler. 

(6) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 werden Vorrük
kungsentscheidungen nicht getroffen. 

§ 53 

Notenausgleich 

(I) Einem Schüler, der gemäß § 52 Abs. I vom Vor
rücken ausgeschlossen ist, kann Notenausgleich ge
mäß folgenden Bestimmungen gewährt werden, sofern 
er nicht in einem weiteren Vorrückungsfach Note 5 
oder 6 aufweist: 

1. in den Jahrgangsstufen 5 mit 11, wenn der Schüler 
Note I in einem oder Note 2 in zwei Vorrückungsfä
ehern aufweist; dabei können Kernfächer nur durch 
Kernfächer ausgeglichen werden. In Jahrgangsstu
fen mit nur drei Kernfächern kann die Note 5 in 
zwei Kernfächern auch ausgeglichen werden durch 
Note 2 im dritten Kernfach und Note 2 in einem 
weiteren Vorrückungsfach. Bei Note 5 in einem 
Kern- und einem Vorrückungsfach muß unter den 
zum Ausgleich herangezogenen Fächern mindestens 
ein Kernfach sein ; 

2. in den Jahrgangsstufen 5 mit 10, wenn der Schüler , 
in keinem weiteren Vorrückungsfach eine schlechte
re Note als 3 hat; 

3. in der Jahrgangsstufe 11, wenn der Schüler in min- " 
destens drei Kernfächern keine schlechtere Note als " 
3 hat. 

(2) Notenausgleich nach Absatz I darf jedoch nur zu
gebilligt werden: 

l. in den Jahrgangsstufen 5 mit 10, wenn erwartet wer
den kann, daß der Schüler im nächsten Schuljahr 
das Klassenziel erreicht; 

2. in der Jahrgangsstufe 11, wenn erwartet werden 
kann, daß der Schüler das Ziel des Gymnasiums er
reichen wird. 

(3) Notenausgleich ist ausgeschlossen bei Schülern: " 

l. die die nicht bestandene Jahrgangsstufe am Gymna
sium bereits zum zweiten Male besuchen; 

2. deren schlechte Leistungen auf ungenügende Mitar
beit zurückzuführen sind; 

3. die im Fach Deutsch die Note 6 erhalten haben; 

4. die in die nicht bestandene Jahrgangsstufe nur auf 
Grund eines Notenausgleichs vorrücken durften; 
dies gilt nicht für einseitig begabte Schüler der Jahr
gangsstufe 11. 

(4) Im Zeugnis ist im Falle der Gewährung von No
tenausgleich in den Jahrgangsstufen 5 mit 10 zu ver
merken, daß dem Schüler im nächsten Schuljahr No
tenausgleich nicht mehr zugebilligt wird. 

§ 54 

Nachprüfung 

(I) ISchüler der Jahrgangsstufen 7 mit 9, die wegen 
Note 6 in einem oder Note 5 in zwei Vorrückungsfä
ehern das Ziel der Jahrgangsstufe nicht erreicht haben, 
die aber in keinem weiteren Vorrückungsfach schlech
tere als ausreichende Leistungen aufweisen, können 
vorrücken, wenn sie sich einer Nachprüfung erfolg
reich unterzogen haben. 2Diese findet möglichst in den 
letzten Tagen der Sommerferien statt. 

(2) Von der Nachprüfung ausgeschlossen sind Schü
ler mit der Note 6 im Fach Deutsch, Schüler, die die 
betreffende Jahrgangsstufe zum zweiten Male besu
chen, und Schüler, die schon einmal an einer Nach
prüfung teilgenommen haben. 

(3) I Die Teilnahme an der Nachprüfung setzt einen 
Antrag der Erziehungsberechtigten voraus, der späte
stens am 1. August bei der Schule vorliegen muß. 2Die 
Schüler haben sich der Nachprüfung an der Schule zu 
unterziehen, an der sie im vorausgegangenen Schul
jahr das Ziel der Jahrgangsstufe nicht erreicht haben; 
bei Wohnsitzwechsel kann die Nachprüfung auch an 
der neuen Schule abgelegt werden. 
(4) IDie Schüler haben sich der Nachprüfung in den 

Vorrückungsfächern zu unterziehen, in denen ihre Lei
stungen schlechter als "ausreichend" waren. 2In Fä
chern, in denen Schulaufgaben vorgeschrieben sind, 
wird die Prüfung in schriftlicher Form abgenommen; 
die Aufgaben haben etwa den Umfang einer Schulauf
gabe. 3In anderen Fächern bleibt die Art der Durch
führung der Prüfung der Schule überlassen. 4Den Prü
fungen liegt der Stoff der zuletzt besuchten JahrgaQ,gs-
stufe zugrunde. " 

(5) IWurden in der Nachprüfung Noten erzielt, mit 
denen Schüler unter Anwendung der Vorrückungsbe
stimmungen hätten vorrücken dürfen, so stellt der 
Schulleiter das Bestehen der Nachprüfung und damit 
auch das Vorrücken fest. 2Die Bestimmungen über den 
Notenausgleich finden keine Anwendung. "3Schüler, 
die sich der Nachprüfung erfolgreich unteriögen ha
ben, erhalten auf dem Jahreszeugnis einen Vermerk 
darüber, daß sie auf Grund einer bestandenen Nach
prüfung in die nächsthöhere Jahrgangsstufe vorrücken 
dürfen. 

§ 55 

Vorrücken auf Probe 
.. .. -- > 

(I) Wird einem Schüler das Vorrücken auf Probe 
nach Art. 32 Abs.6 Satz 2 BayEUG gestattet, so wird 
in das Jahreszeugnis folgende Bemerkung aufgenom
men: "Der Schüler erhält die vorläufige Erlaubnis zum 
Besuch der Jahrgangsstufe .... " 

(2) I Die Probezeit dauert bis zur Aushändigung des 
Zwischenzeugnisses; sie kann von der Klassenkonfe
renz in besonderen Fällen um höchstens zwei Monate 
verlängert werden. 2Die Lehrerkonferenz entscheidet, 
ob der Schüler die Probezeit bestanden hat oder zu
rückverwiesen wird. 3Zurückverwiesene Schüler gelten 
als Wiederholungsschüler. 

(3) IWird einem Schüler das Vorrücken auf Probe in 
die Jahrgangsstufe 12 gestattet, so hat er in den Vor
rückungsfächern der Jahrgangsstufe 11, in denen er im 
Ausbildungsabschnitt 12/ 1 nicht unterrichtet wird, 
spätestens bis zum Ende dieses Ausbildungsabschnit-

. tes Feststellungsprüfungen (schriftlich und mündlich) 
abzulegen. 2Bei den Feststellungsprüftingen zählen die 
schriftlichen Leistungen doppelt. 3Die Probezeit ist be-
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standen, wenn der Schüler in den Feststellungsprüfun
gen und in den fortgeführten Fächern Noten erzielt, 
mit denen er hätte vorrücken dürfen. 

§ 56 

Überspringen einer Jahrgangsstufe 

.~I) IEinem besonders befähigten Schüler kann das 
Uberspringen einer Jahrgangsstufe gestattet werden, 
wenn zu erwarten ist, daß er nach seiner Reife und 
Leistungsfähigkeit den Anforderungen gewachsen ist. 
2Die Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz. 3Der 
Schüler rückt auf Probe vor. 4Hinsichtlich der Probe
zeit gilt § 14 entsprechend. 

(2) Das Überspringen von Ausbildungsabschnitten 
der Jahrgangsstufen 12 und 13 ist nicht zulässig. 

§ 57 

Freiwilliges Wiederholen 

(I) I Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann ein 
Schüler freiwillig wiederholen oder spätestens im An
schluß an die Aushändigung des Zwischenzeugnisses 
aus den Jahrgangsstufen 6 mit 11 in die vorherige 
Jahrgangsstufe zurücktreten. 2Diese Schüler gelten 
nicht als Wiederholungsschüler. 

(2) Ein Schüler, der eine der Jahrgangsstufen 5 mit II 
freiwillig wiederholt, aber dabei das Ziel der Jahr
gangsstufe nicht erreicht, erhält anstelle des Jahres
zeugnisses eine Bestätigung über das freiwillige Wie
derholen und die dabei gezeigten Leistungen mit der 
Bemerkung, daß das Vorrücken auf Grund des frühe
ren Jahreszeugnisses gestattet wird. 

(3) I Ein Schüler, der während des abgelaufenen 
Schuljahres längere Zeit krankheitsbedingt abwesend 
oder durch Krankheit in seiner Leistungsfähigkeit we
sentlich beeinträchtigt war und dem das Vorrücken 
auf Probe nicht gestattet wurde, gilt nicht als Wieder
holungsschüler. 2Die Beeinträchtigung muß durch ein 
schulärztliches Zeugnis nachgewiesen sein, das schon 
während der Zeit der Beeinträchtigung vorgelegen hat. 
(4) lEin Schüler, der in der Kursphase am Ende des 

Ausbildungsabschnitts 12/2 oder ) 3/) zurücktritt, 
muß zwei aufeinanderfolgende Ausbildungsabschnitte 
wiederholen. 2Bei einem Rücktritt am Ende des Aus
bildungsabschnitts 12/1 muß auch das zweite Halb
jahr der Jahrgangsstufe 11 wiederholt werden. 3Ein 
Rücktritt während der Ausbildungsabschnitte 12/ I mit 
13/2 ist nicht zulässig. 4Ein Schüler, der am Ende des 
Ausbildungsabschnitts 12/1 oder 12/2 zurücktritt, hat 
keinen Anspruch darauf, daß Leistungs- und Grund- · 
kurse eingerichtet werden, die ihm die Beibehaltung 
des ursprünglich gewählten Unterrichtsprogramms er
möglichen. 5Findet ein Schüler bei Rücktritt am Ende 
des Ausbildungsabschnitts 13/ I sein Unterrichtspro
gramm nicht mehr vor, so trifft der Ministerialbeauf
tragte eine Sonderregelung. 6Behält der zurückgetrete
ne Schüler das ursprünglich gewählte Unterrichts pro
gramm bei, so kann er wählen, ob er in die Gesamt
qualifikation das Gesamtergebnis des ersten oder des 
zweiten Durchlaufs einbringen will. 7Die Ergebnisse 
des ersten Durchlaufs verfallen 

I. bei Wechsel der Leistungskurskombination, 
2. bei Zurücktreten zum Ende des Ausbildungsab-

schnittes 12/ 1. 

8Das Ergebnis der Facharbeit bleibt erhalten. 9Der 
Schüler kann auf Antrag eine neue Facharbeit anferti
gen ; in diesem Fall kann er sich für eines der beiden 
Ergebnisse entscheiden. 

§ 58 

Verbot des Wiederholens 

(I) Ist das Wiederholen einer Jahrgangsstufe nach 
Art. 32 Abs. 3 BayEUG nicht zulässig, so wird in das 
Jahreszeugnis folgende Bemerkung eingetragen: "Der 
Schüler darf nach Art. 32 Abs. 3 BayEUG die Jahr
gangsstufe ... des Gymnasiums nicht wiederholen." 

(2) Über eine Befreiung von den Folgen des Art. 32 
Abs. 3 BayEUG entscheidet die Lehrerkonferenz von 
Amts. wegen. 

(3) Werden für einen Schüler, der nach der Entschei
dung der Lehrerkonferenz nicht mehr wiederholen 
darf, nachträglich Umstände geltend gemacht, die bei 
der ersten Entscheidung nicht bekannt waren, so ent
scheidet die Lehrerkonferenz zu Beginn des folgenden 
Schuljahres erneut. 

Dritter Teil: Schülerbogen, Zeugnisse 

§ 59 

Schülerbogen 

(I) I Die Schule führt für jeden Schüler einen Schüler
bogen. 2In diesen werden die für den schulischen Bil
dungsweg wesentlichen Feststellungen, Beobachtun
gen und Empfehlungen aufgenommen. 

(2) I Der Schülerbogen wird im Original oder in be
glaubigter Abschrift beim Schulwechsel an die auf
nehmende öffentliche oder staatlich anerkannte Schu
le weitergeleitet. 2Er verbleibt mindestens zwanzig Jah
re beim Archiv der Schule. 

(3) Die Erziehungsberechtigten können den Schüler
bogen einsehen. 

§ 60 

Jahreszeugnis 

(I) IÜber die in den Pflichtfächern und Wahlpflicht· 
fächern im Schuljahr erzielten Leistungen erhalten die 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 11 ein Jahreszeugnis 
nach Anlage 16. 2Die Teilnahme am Wahlunterricht 
wird durch eine den erzielten Fortschritt kennzeich
nende Bemerkung bestätigt; ohne ausreichenden Er
folg besuchter Wahlunterricht wird nicht erwähnt. 
3Das Jahreszeugnis wird am letzten Unterrichtstag des 
Schuljahres ausgestellt; es bleibt im Besitz der Erzie
hungsberechtigten. 

(2) IIn den Jahrgangsstufen 5 mit 10 sind Bemerkun
gen im Sinne des Art. 31 Abs.3 Satz 3 BayEUG über 
Anlagen, Mitarbeit und Verhalten des Schülers in das 
Zeugnis aufzunehmen. 2Die Mitarbeit ist unabhängig 
von den Leistungen zu beurteilen. 3Ermahnungen oder 
Ermutigungen können ausgesprochen werden. 40rd
nungsmaßnahmen werden nur aus besonderem Anlaß 
erwähnt. 5Die Entscheidung über das Vorrücken muß 
im Jahreszeugnis vermerkt sein. 

(3) Im Zeugnis sind auf Wunsch des Schülers die Tä
tigkeit in der Schülermitverantwortung, als Schülerlot
se oder sonstige freiwillige Tätigkeiten für die Schulge
meinschaft zu vermerken. 

(4) I Das Zeugnis wird vom Klassenleiter entworfen 
und von der Klassenkonferenz festgesetzt. 2In den Fäl
len des Nichtvorrückens und der Gewährung von No
tenausgleich sowie des Vor rückens auf Probe spricht 
die Klassenkonferenz nur eine Empfehlung aus; die 
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Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz. 3Gleiches 
gilt, wenn der Vorsitzende der Klassenkonferenz oder 
ein Drittel ihrer Mitglieder einen entsprechenden An
trag stellt oder der Schulleiter es aus besonderen Grün
den für erforderlich hält. 4In besonderen Fällen sind 
die für die Notenfestsetzung maßgeblichen Gründe in 
der Niederschrift festzuhalten. 

(5) Bei Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die keinen eigenständigen Deutschunterricht erhalten, 
und Aussiedlerschülern kann in den ersten bei den Jah
ren des Schulbesuchs in der Bundesrepublik Deutsch
land die Benotung im Fach Deutsch in den Jahrgangs
stufen 5 mit 9 durch eine Bemerkung über die mündli
che und schriftliche Ausdrucks- und Verständigungsfä
higkeit ersetzt oder erläutert werden. 

(6) lSchüler, die am Religionsunterricht nicht teilneh
men, erhalten auch dann keine Zeugnisnote in diesem 
Fach, wenn sie erst während des Schuljahres ausge
schieden sind. 2Gleiches gilt für den Ethikunterricht. 

(7) Hat ein Schüler in einem Unterrichtsfach keine 
hinreichenden Leistungsnachweise erbracht und mit 
ausreichender Entschuldigung weder an Nachtermi
nen noch an einer Ersatzprüfung teilgenommen, so 
wird anstelle einer Note eine entsprechende Bemer
kung mit der Folge des § 52 Abs. I Satz 3 aufgenom
men . 
. (8) War ein Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 11 ge
mäß § 37 Abs. 2 während des Beurteilungszeitraumes 
von der Teilnahme am Unterricht im Fach Sport ganz 
oder teilweise befreit oder mußte er auf Grund schul
ärztlichen Zeugnisses keine Leistungsnachweise er
bringen, so erhält er anstelle einer Note im Zeugnis 
eine entsprechende Bemerkung. 

(9) In musischen und praktischen Fächern gilt Ab
satz 8 entsprechend. 

(10) In ein Zeugnis, das den Anforderungen des § 29 
Volksschulordnung (VSO) entspricht, trägt das Gym
nasium auf Antrag folgenden Vermerk ein : " Die mit 
diesem Zeugnis nachgewiesene Schulbildung ent
spricht dem erfolgreichen Hauptschulabschluß. " 

( 11 ) Im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 10 erhalten 
alle Schüler, die diese Jahrgangsstufe mit Erfolg be
sucht haben, den zusätzlichen Vermerk: " Der Schüler 
ist damit zum Eintritt in die Oberstufe des Gymna
siums berechtigt (Oberstufenreife)." 

§ 61 

Zwischenzeugnis 

(I) In den Jahrgangsstufen 5 mit II wird am letzten 
Unterrichtstag der zweiten vollen Woche im Februar 
ein Zwischenzeugnis nach Anlage 15 ausgestellt. 

(2) 1 Im Zwischenzeugnis sind.,die Mitarbeit und das 
Verhalten zu beurteilen. 2Eine Außerung über das Ver
halten wird in Jahrgangsstufe ll nur dann in das Zwi
schenzeugnis aufgenommen, wenn dazu ein besonde
rer Anlaß besteht. 

(3) lWenn es die Leistungen eines Schülers der Jahr
gangsstufen 5 mit 8 im ersten Schulhalbjahr fraglich 
erscheinen lassen, ob ihm am Schluß des Schuljahres 
die Erlaubnis zum Vorrücken erteilt werden kann, 
wird die Gefährdung im Zwischenzeugnis angegeben; 
besteht die Gefahr, daß der Schüler die Jahrgangsstu
fe gemäß Art. 32 Abs.3 BayEUG nicht mehr wieder
holeß' darf, so wird darauf besonders hingewiesen. 2Ab 
Jahrgangsstufe 9 werden die Erziehungsberechtigten 
von der Gefährdung des Vorrückens durch ein geson
dertes Schreiben benachrichtigt. 

(4) lBei minderjährigen Schülern bestätigt ein Erzie
hungsberechtigter durch Unterschrift, daß er vom Zwi
schenzeugnis Kenntnis genommen hat. 2Das unter
schriebene Zeugnis ist dem Klassenleiter vorzulegen 
und spätestens am Schluß des Schuljahres an die Schü
ler zurückzugeben. 

(5) Für das Zwischenzeugnis gilt § 60 Abs. I Sätze I 
und 2, Abs. 2 Sätze 2, 3 und 4 sowie Abs. 4 mit 9 ent
sprechend. 

§ 62 

Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt 

(I) lAnstelle von Zwischen- und Jahreszeugnissen 
werden für die Ausbildungsabschnitte 12/ I, 12/2 und 
13/ 1 zu den Zeugnisterminen Zeugnisse über den Aus
bildungsabsc~.nitt nach dem Muster der Anlage 19 er
stellt. 2Eine Außerung über das Verhalten wird nur 
dann in das Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt 
aufgenommen, wenn dazu ein besonderer Anlaß be
steht. 3Die Zeugnisse über die Ausbildungsabschnitte 
werden vom Oberstufenbetreuer (Kollegstüfenbetreu
er) entworfen und vom Schulleiter festgesetzt. 

(2) Über die im Ausbildungsabschnitt 13/2 erzielten 
Ergebnisse erhält der Schüler anstelle eines Zeugnisses 
eine schriftliche Mitteilung mit der Aufforderung, die 
in die Gesamtqualifikation gemäß § 74 Nr. I einzu
bringenden 20 Halbjahresleistungen aus Grundkursen 
bis spätestens zum Tag vor Beginn der Colloquiums
prüfung zu benennen. 

(3) Bei Befreiung vom Unterricht im Grundkursfach 
Sport gilt § 60 Abs. 8 entsprechend. 

§ 63 

Austrittszeugnis, Abgangszeugnis, Bescheinigung über 
die Dauer des Schulbesuchs 

(I) lVerlassen Schüler während des Schuljahr,es die 
Schule oder werden sie entlassen und treten sie -nicht 
an eine andere Schule über, so erhalten sie ein Aus
trittszeugnis nach Anlage 17 und eine beglaubigte Ab
schrift. 2Schüler, die nach dem Ende des Schuljahres 
in das Berufsleben eintreten, erhalten auf Antrag ne
ben dem Jahreszeugnis ein Austrittszeugnis. 

(2) 1 Das Austri.~tszeugnis darf keine Bemerkung ent
halten, d ie den Ubertritt in das Berufsleben erschwert. 
2Es enthält ggf. anstelle des Eintrags über das Nicht
vorrücken folgende Bemerkung : "Der Schüler will in 
das Berufsleben eintreten." 3 Eine Entlassung wird 
nicht erwähnt. 4Eine erfolgreiche Nachprüfung wird 
auf dem Austrittszeugnis vermerkt. 

(3) lSchüler, die während des Schuljahres an eine au
ßerbayerische Schule übertreten, erhalten ein Ab
gangszeugnis nach Anlage 18. 2Das Abgangszeugnis 
enthält außer den Noten eine Bemerkung über die 
Aussicht auf das .. Erreichen des Zieles der Jahrgangs
stufe, wenn der Ubertritt später als zwei Monate vor 
Unterrichtsbeendigung erfolgt. 

(4) Für Austritts- und Abgangszeugnisse gilt § 60 
Abs. I Sätze I mit 3, Abs. 2 Satz 4 und Abs.4 mit 10 
entsprechend. 

(5) Bei Ausschluß von allen Gymnasien gemäß 
Art. 65 : BayEUG erhält der Schüler anstelle eines 
Zeugnisses eine Bescheinigung über die Dauer des 
Schulbesuchs während des laufenden Schuljahres und 
die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens erzielten Lei
stungen. 
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(6) 'Einem Austritts- bzw. Abgangszeugnis in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 wird das Zeugnis über den 
zuletzt besuchten Ausbildungsabschnitt zugrunde ge
legt. 2Tritt ein Schüler vor dem Ende eines Ausbil
dungsabschnitts aus der Schule aus, so werden in das 
Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt die bis dahin 
in diesem Ausbildungsabschnitt erreichten Leistungen 
eingetragen. 3Absatz I Satz 2 und Absatz 2 gelten ent
sprechend. 

Abschnitt VI 

PRÜFUNGEN 

Erster Teil: Abiturprüfung für Schüler öffentlicher 
und st.aatlich anerkannter Gymnasien 

(vgl. Art. 33 BayEUG) 

§64 

Zeitpunkt 

(I) 'Die Abiturprüfung findet zum Ende des Ausbil
dungsabschnitts 13/2 statt. 2Die Termine für die 
schriftlichen Prüfungen werden vom Staatsministe
rium bekanntgegeben. 3Die Termine für die Collo
quiumsprüfungen, die mündlichen Prüfungen und die 
praktischen Prüfungen setzt der Prüfungsausschuß im 
Rahmen von Fristen fest, die das Staatsministerium 
bekanntgibt. 4Die Prüfungsteilnehmer sind rechtzeitig 
durch Anschlag über alle Termine zu unterrichten. 

(2) 'Schüler, die an der Abiturprüfung in allen oder 
einzelnen Fächern infolge eines nicht von ihnen zu 
vertretenden Grundes nicht teilnehmen konnten, kön
nen 'di~ ' Abiturprüfung oder die nicht abgelegten Teile 
der Prüfung mit Genehmigung des zuständigen Mini
sterialbeauftragten nachholen. 2Dieser stellt die Aufga
ben und legt auch den Zeitpunkt für den Nachtermin 
und die Schule fest, an der die Prüfung nachgeholt 
wird. 3Die Prüfung muß spätestens bis zum 31. Dezem
ber desselben Jahres nachgeholt sein. 

§ 65 

Zulassung 

(I) Am Ende der Ausbildungsabschnitte 12/ 2 und 
13/ 1 ist, soweit erforderlich, dem Schüler mitzuteilen, 
welche Voraussetzungen für die Zulassung zur Abitur
prüfung von ihm noch zu erbringen ·sin~. 

(2) Der Schüler des Ausbildungsabschnitts 13/ 2 ist 
zugelassen, wenn er folgende Bedingungen erfüllt: 

1. Durch die gewählten Abiturprüfungsfächer sind die 
drei Aufgabenfelder nach Maßgabe des § 69 Abs. I 
abgedeckt. 

2. Der Unterricht in den vier Abiturprüfungsfächern 
ist in jedem der vier Ausbildungsabschnitte besucht 
worden. 

3. Es sind unter Berücksichtigung des Ausbildungsab
schnitts 13/2 die gemäß § 30 Abs. 1 Nr.3 vorge
schriebenen mindestens 68 Grundkurs-Halbjahres
wochenstunden und die gemäß § 31 nach Anlage 4 
verpflichtend vorgeschriebenen Grundkursfächer 
als belegt nachgewiesen. 

4. Die Facharbeit ist abgeliefert. 

5. Zum Zeitpunkt der Zulassung ist keine der Voraus
setzungen des § 75 Abs. I Nrn. I und 2 verletzt. 

(3) 'Der Schüler kann nicht an der Prüfung teilneh
men, wenn er 

1. die Zulassungsbedingungen des Absatzes 2 nicht er
füllt, 

2. im Ausbildungsabschnitt 13/ 2 schriftlich seinen 
Rücktritt von der Prüfung erklärt. 

2In diesen Fällen gilt die Abiturprüfung als abgelegt 
und nicht bestanden. 

(4) 'Wenn die Bedingungen des Absatzes 2 nicht er
füllt sind, muß die Entscheidung dem Schüler schrift
lich unter Angabe des Grundes mitgeteilt werden. 2Der 
Ministerialbeauftragte kann auf Antrag eine Ausnah
me genehmigen, wenn die Anwendung der Bestim
mung des Absatzes 2 Nr. 3 im Einzelfall zu einer un
billigen Härte führen würde und die Abweichung auch 
unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung unbe
denklich erscheint. 

§ 66 

Prüfungsausschuß 

(I) 'Vorsitzender des Prüfungsausschusses gemäß 
Art. 33 Abs.2 BayEUG ist der Schulleiter, soweit das 
Staatsministerium nicht einen Ministerialkommissär 
bestellt. 2AIle Prüfungsangelegenheiten, die nicht aus
drücklich dem Prüfungsausschuß, den Fachausschüs
sen oder deren Unterausschüssen durch diese Schul
ordnung zugewiesen werden, sind vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu erledigen. 3Er kann zur 
Erörterung organisatorischer und pädagogischer Fra
gen der Prüfung eine Konferenz aller Mitglieder der 
Ausschüsse einberufen. 

(2) 'Dem Prüfungsausschuß gehören neben dem Vor
sitzenden an: 

1. der Schulleiter, wenn das Staatsministerium emen 
Ministerialkommissär beruft; 

2. der ständige Stellvertreter des Schulleiters; 

3. der oder die Kollegstufenbetreuer. 

2Vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses können 
bis zu drei weitere Lehrer in den Prüfungsausschuß be
rufen werden. 3§ 68 Abs. 6 bleibt unberührt. 

(3) Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es: 

1. über die Besetzung von Fachausschüssen zu ent
scheiden; 

2. aus dem Kreis der Mitglieder des jeweiligen Fach
ausschusses je zwei Berichterstatter für jede Kurs
gruppe zu bestimmen; 

3. den Zeitplan für die Durchführung der Collo
quiumsprüfungen, der mündlichen Prüfungen und 
der praktischen Prüfungen zu erstellen; 

4. über den Antrag des Schülers auf eine mündliche 
Prüfung oder die Anordnung einer mündlichen Prü
fung im ersten, zweiten oder dritten Abiturprüfungs
fach zu entscheiden; 

5. den Prüfungsablauf zu überwachen und die Ent
scheidungen gemäß § 78 zu treffen; 

6. die Prüfungsergebnisse festzustellen und bekanntzu
geben; 

7. über einen vorzeitigen Abbruch der Prüfung zu ent
scheiden; 
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8. über die Zuerkennung der allgemeinen Hochschul
reife zu entscheiden. 

(4) I Das Staatsministerium kann für jede öffentliche 
oder staatlich anerkannte Schule einen Ministerial
kommissär bestellen. 2Der Ministerialkommissär hat 
insbesondere folgende Befugnisse: 

l. Er führt den Vorsitz im Prüfungsausschuß. 

2. Er kann auch Lehrer anderer Schulen in den Prü
fungsausschuß und in die Fachausschüsse berufen. 

3. Er kann die in den Ausbildungsabschnitten 12/ 1 mit 
13/2 erzielten Ergebnisse anhand der Leistungs
nachweise und die Ergebnisse der schriftlichen Prü
fungsarbeiten anhand der schriftlichen Arbeiten 
überprüfen und nach Anhörung des Prüfungsaus
schusses die Bewertung ändern. Er muß seine Ent
scheidung auf der jeweiligen Arbeit vermerken und 
durch Unterschrift bestätigen. In die Niederschrift 
über die Abiturprüfung werden in diesen Fällen ent
sprechende Vermerke aufgenommen. 

§ 67 

Fachausschüsse, Unterausschüsse 

(I) I Die Fachausschüsse bestehen aus mindestens drei 
Mitgliedern, die nach Möglichkeit die Lehrbefähigung 
im jeweiligen Fach haben sollen. 2Der Vorsitzende 
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be
stellt. 3Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
den Vorsitz eines Fachausschusses auch selbst über
nehmen. 4Aufgabe eines jeden Fachausschusses ist es, 

l. die ggf. erforderliche Auswahl von Aufgaben bei der 
schriftlichen oder praktischen Prüfung zu treffen; 

2. die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen zusam
menzustellen; 

3. die Colloquiumsprüfungen, die mündlichen Prüfun
gen und die praktischen Prüfungen durchzuführen 
und zu bewerten sowie eine Niederschrift über Ver
lauf, wesentlichen Inhalt und Ergebnis der Prüfun
gen anzufertigen. 

(2) IDer Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
für die Abnahme der Colloquiumsprüfungen, der 
mündlichen Prüfungen und der praktischen Prüfungen 
Unterausschüsse, bestehend aus drei Mitgliedern der 
Fachausschüsse, einsetzen; er bestimmt eines der Mit
glieder des Unterausschusses zum Vorsitzenden. 2Sind 
Unterausschüsse eingesetzt, so übernehmen sie die 
Aufgaben nach Absatz I Nr. 3. 

§ 68 

Verfahren 

(I) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses infor
miert alle Mitglieder des Prüfungsausschusses und der 
Fachausschüsse über die einschlägigen Vorschriften 
der Abiturprüfung und weist sie auf ihre Verpflichtung 
zur Wahrung des Amtsgeheimnisses hin. 

(2) IDie Vorsitzenden der Ausschüsse bestimmen je
weils ein Mitglied des Ausschusses als Schriftführer, 
der über den Gesamtverlauf der Tätigkeit des Aus
schusses eine Niederschrift fertigt, in der die einzelnen 
Vorgänge der Reihe nach verzeichnet werden. 2Die 
Niederschrift wird vom Vorsitzenden und vom Schrift
führer unterzeichnet. 3Bei jedem Prüfling ist zu ver
merken, ob ihm die allgemeine Hochschulreife zuer
kannt werden konnte. 

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat das 
Recht, in die Prüfungsvorgänge einzugreifen und 
selbst Fragen zu stellen. 

(4) I Entscheidungen im Prüfungsausschuß werden 
mit einfacher Mehrheit getroffen. 2Sie bedürfen der 
Anwesenheit von zwei Drittel der Mitglieder. 3Stimm
enthaltung ist nicht zulässig. 4Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 5Ge
gen Entscheidungen der Ausschüsse kann der Vorsit
zende den Ministerialbeauftragten anrufen ; er hat in 
diesem Falle zuvor den Ausschuß zu hören. 6§ 66 
Abs. 4 bleibt unberührt. 

(5) IEntscheidungen in den Fachausschüssen und 
Unterausschüssen werden mit einfacher Mehrheit ge
troffen. 2Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 

(6) IVon einer Prüfungstätigkeit ist ausgeschlossen, 
wer das Sorgerecht über den Schüler hat oder zu ihm 
in nahen persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehun
gen steht. 2Kommt ein derartiger Ausschluß in Be
tracht, so ist dies spätestens bis zum I. Oktober des der 
Abiturprüfung vorausgehenden Jahres dem Staatsmi
nisterium zu melden, das eine Sonderregelung treffen 
kann. 

§ 69 

Prüfungsgegenstände 

(I) IDie Abiturprüfung erstreckt sich auf vier ver
schiedene Fächer, die vom Schüler gewählt werden. 
2Sie müssen die folgenden Bedingungen erfüllen : 

I . Abiturprüfungsfach kann nur ein Fach sein, für das 
ein vom Staatsministerium erlassener Lehrplan gilt. 

2. Erstes und zweites Abiturprüfungsfach sind die Lei
stungskursfächer. 

3. Drittes Abiturprüfungsfach ist ein Grundkursfach, 
das einem durch das erste und zweite Abiturprü
fungsfach noch nicht abgedeckten Aufgabenfeld an
gehört. Wählbar sind aus dem 

- sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgaben
feld Deutsch oder eine fortgeführte Fremdspra
che. 

- gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld Fä
cher aus dem Fachbereich Politische Bildung 
oder Religionslehre, ggf. Ethik, 

- mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen 
Aufgabenfeld Mathematik, Biologie, Chemie 
oder Physik. 

4. Viertes Abiturprüfungsfach (Colloquiumsfach) ist 
ein weiteres Grundkursfach. Dieses Fach kann aus 
Anlage 3 frei gewählt werden, wenn die drei Aufga
benfelder bereits durch das erste, zweite und dritte 
Abiturprüfungsfach abgedeckt sind. Ist dies nicht 
der Fall, so muß das Colloquiumsfach aus dem 
noch nicht abgedeckten Aufgabenfeld unter Berück
sichtigung der durch Nr. 3 bedingten Einschränkun
gen gewählt werden. 

5. Unter den vier Abiturprüfungsfächern müssen sich 
zwei Kernfächer der in der Jahrgangsstufe J I be
suchten Ausbildungsrichtung, darunter Deutsch 
oder eine fortgeführte Fremdsprache, befinden. 

6. Die Wahl von Religionslehre, ggf. Ethik als drittes 
oder viertes Abiturprüfungsfach ist nur bei Nach
weis des Besuchs dieses Faches in der Jahrgangsstu
fe II zulässig. Hat ein Schüler beim Eintritt in die 
Jahrgangsstufe 12 von Religionslehre zu Ethik ge
wechselt oder umgekehrt, so ist das neue Fach als 
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Abiturprüfungsfach zulässig, wenn er zu Beginn der 
Jahrgangsstufe 12 durch eine Feststellungsprüfung 
nachgewiesen hat, daß er sich die Kenntnisse der 
Jahrgangsstufe 11 angeeignet hat; bei späterem 
Wechsel scheiden die Fächer Religionslehre, ggf. 
Ethik als Abiturprüfungsfächer aus. 

7. Eine spätbeginnende Fremdsprache kann nur als 
viertes Abiturprüfungsfach gewählt werden; glei
ches gilt für die Grundkursfächer Kunsterziehung 
und Musik. Das Fach Sport und die Fächer des Zu
satzangebots nach Anlage 5 mit Ausnahme der spät
beginnenden Fremdsprachen können weder drittes 
noch viertes Abiturprüfungsfach sein. 

(2) Die Abiturprüfung umfaßt 

I. im ersten, zweiten und dritten Abiturprüfungsfach 
eine schriftliche und auf Antrag des Schülers oder 
auf Anordnung des Prüfungsausschusses eine münd
liche Prüfung; 

2. im vierten Abiturprüfungsfach eine Colloquiums
prüfung. 

(3) 'In den Leistungskursfächern Kunsterziehung, 
Musik und Sport tritt an die Stelle der schriftlichen 
Prüfung eine besondere Fachprüfung. 2Sie besteht 

I. in Kunsterziehung aus einer kombinierten Aufgabe, 
die einen schriftlich-theoretischen und einen bildne
risch-praktischen Teil enthält; 

2. in Musik aus einer besonderen Fachprüfung mit 
einem fachtheoretischen und einem fachpraktischen 
Teil ; 

3. in Sport aus einer besonderen Fachprüfung mit 
einem allgemeinen schriftlich-theoretischen Teil und 
einem sportartspezifischen praxisbezogenen Teil. 
Dabei wird im Leistungskursfach Sport zusätzlich 
zur besonderen Fachprüfung eine mündliche Prü
fung nicht abgenommen. 

§ 70 

Schriftliche Prüfung 

(1) 'Der schriftlichen Prüfung haben sich alle Schüler 
zu unterziehen. 2Gleiche Aufgaben sind zu gleicher 
Zeit zu bearbeiten. 

(2) 'Das Staatsministerium stellt die Aufgaben zentral 
für die ~chriftlichen Prüfungen und für die besonderen 
Fachprüfungen. 2Das Staatsministerium kann anord
nen, daß ersatzweise von den Schulen zu stellende 
Aufgaben bereitgehalten werden. 

(3) 'Soweit die Schule aus den vom Staatsministerium 
zentralgestellten Aufgaben eine Auswahl treffen muß, 
geschieht dies durch die Fachausschüsse rechtzeitig am 
Morgen vor Beginn der Prüfung, es sei denn, daß ein 
anderes Datum angegeben wird. 2Für Schüler aus 
demselben Kurs müssen dieselben Aufgaben ausge
wählt werden. 

(4) 'Während der Prüfung führen ständig mindestens 
zwei Lehrer Aufsicht, von denen mindestens einer Mit
glied des Prüfungsausschusses oder des zuständigen 
Fachausschusses sein soll. 2Die Schüler dürfen den 
Prüfungsraum während der Prüfung nur mit Erlaubnis 
eines der aufsichtführenden Lehrer verlassen; die Er
laubnis kann jeweils nur einem Schüler erteilt werden. 

(5) Art und Umfang der AufgabensteIlung sowie die 
Auswahl aus mehreren Aufgaben und die Verwendung 
von Hilfsmitteln bemessen sich nach den Anlagen 9 
und 10. 

§ 71 

Mündliche Prüfung, Colloquiumsprüfung 

(1) 'Jeder Schüler kann auf Antrag in den drei schrift
lichen Abiturprüfungsfächern auch mündlich geprüft 
werden. 2Der Antrag ist spätestens am Tage nach Be
kanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen 
dem Prüfungsausschuß schriftlich einzureichen. 3Der 
Prüfungsausschuß ist berechtigt, einen Schüler in die 
mündliche Prüfung zu verweisen. 4Im vierten Abitur
prüfungsfach ist für jeden Schüler eine Colloquiums
prüfung verbindlich. 5Die mündlichen Prüfungen und 

, die Colloquiumsprüfung sind Einzelprüfungen. 

(2) 'Der Prüfungsausschuß kann von der Durchfüh
rung mündlicher Prüfungen absehen, wenn auf Grund 
der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung und der son
stigen vorliegenden Teile der Gesamtqualifikation ein 
Bestehen der Abiturprüfung nicht mehr möglich ist 
(vorzeitiger Abbruch). 2Die Prüfung ist dann nicht be
standen. 

(3) 'Der Zeitplan für die mündliche Prüfung soll den 
Schülern spätestens zwei Tage vor der Prüfung be
kanntgegeben werden_ 2Die mündlichen Prüfungen in 
den Fächern der schriftlichen Abiturprüfung dauern 
in der Regel 20, mindestens jedoch 15 Minuten. 3Das 
Colloquium dauert in der Regel 30 Minuten. 

(4) Unbeschadet einer erforderlichen Schwerpunkt
bildung (Anlage 11) dürfen sich die den Schülern ge
stellten Aufgaben nicht auf die Lerninhalte ein e s 
Ausbildungsabschnitts beschränken. 

(5) IIn der mündlichen Prüfung werden die Aufgaben 
schriftlich gestellt. 2In den modernen Fremdsprachen 
erhält der Schüler eine Textvorlage und/ oder einen 
Hörtext. 3Je nach AufgabensteIlung können ihm auch 
Materialien zur Verfügung gestellt werden. 4Der Schü
ler darf sich etwa 20 Minuten unter Aufsicht vorberei
ten und dabei Aufzeichnungen als Grundlage für seine 
Ausführungen machen. 5Zur Sicherung der Beurtei
lung können auch Fragen gestellt werden, die zuvor 
nicht schriftlich vorgelegt worden sind. 

(6) 'Das Colloquium gliedert sich in zwei Prüfungs
teile von je etwa 15 Minuten Dauer : 

I. Kurzreferat des Schülers zu dem ihm gestellten The
ma (ca. 10 Minuten) sowie ein Gespräch über das 
Kurzreferat; 

2. Gespräch zu Problemstellungen aus zwei weiteren 
Ausbildungsabschnitten (unter Einbeziehung von 
Begleitlektüre )_ 

2Der Prüfungsausschuß benennt rechtzeitig die The
menbereiche der Colloquiumsprüfung. 3Sie sind allen 
vier Ausbildungsabschnitten zu entnehmen. 4Späte
stens 14 Tage vor dem vom Prüfungsausschuß festge
setzten Prüfungstermin entscheidet sich der Schüler 
für einen der angebotenen Themenbereiche. 5Aus dem 
vom Schüler gewählten Themenbereich legt der zu
ständige Fachausschuß die Themen für die Kurzrefe
rate fest. 6Das Thema wird dem Schüler etwa 30 Minu
ten vor Prüfungsbeginn schriftlich bekanntgegeben. 
7Bei experimentell zu bearbeitenden Themen beträgt 
die Vorbereitungszeit etwa 120 Minuten. 8Im Fach 
Kunsterziehung wird das Thema für das Kurzreferat 
aus der Kunstgeschichte gestellt. 9Ferner wählt der 
Kursleiter aus den bildnerischen Arbeiten des Schülers 
eine oder mehrere aus, um einige seiner Fragen daran 
zu knüpfen. 
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§72 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

(I) I Für die Bewertung der Prüfungsleistungen wird 
das Punktsystem des § 51 Abs. 1 verwendet. 2§ 49 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) I Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden geson
dert von den beiden gemäß § 66 Abs. 3 Nr. 2 bestimm
ten Berichterstattern korrigiert und bewertet. 2Jeder 
der bei den Berichterstatter trägt die von ihm erteilte 
Punktzahl auf der Prüfungsarbeit ein und fügt seine 
Unterschrift bei. 31m Fach Deutsch gibt der erste Be
richterstatter zu der von ihm erteilten Punktzahl eine 
kurze Begründung. 4Der zweite Berichterstatter gibt 
eine kurze Begründung, wenn er von der Punktzahl 
des ersten Berichterstatters abweicht; dabei sollen die 
bei den Berichterstatter eine Einigung versuchen. 
5Kommt eine Einigung nicht zustande, so wird die 
Punktzahl vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
oder von einem durch ihn bestimmten Prüfer festge
setzt; diese Punktzahl wird besonders gekennzeichnet 
und durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses bestätigt. 

(3) Die Leistungen in der mündlichen Prüfung be
wertet der zuständige Ausschuß. 

(4) Bei den praktischen Prüfungen in den Fächern 
Musik und Sport sind beide Berichterstatter anwesend. 

§ 73 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses 

Das Ergebnis der Prüfungsleistungen in den Abitur
prüfungsfächern einschließlich der Ergebnisse in den 
Kursen des Ausbildungsabschnitts 13/2 wird in der 
Form einer Gesamtpunktzahl für jedes Abiturprü
fungsfach nach folgenden Regeln festgesetzt: 

I. Erstes und zweites Abiturprüfungsfach : 
- Wenn die Abiturprüfung nur schriftlich abgelegt 

wurde, werden zur Berechnung der Gesamt
punktzahl im Prüfungsfach die Punktzahl für die 
schriftliche Prüfung vervierfacht und die Punkt
zahl für die mündlichen Leistungen im Ausbil
dungsabschnitt 13/2 einfach hinzugezählt. 

Wenn die Abiturprüfung schriftlich und münd
lich abgelegt wurde, werden zur Berechnung der 
Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach die Punktzahl 
für die schriftliche Prüfung verachtfacht, die 
Punktzahl für die mündliche Prüfung vervier
facht und die Punktzahl für die mündlichen Lei
stungen im Ausbildungsabschnitt 13/ 2 verdrei
facht. Die drei sich ergebenden Punktwerte wer
den addiert. Die Summe wird durch drei geteilt, 
wobei Bruchteile von Punkten unberücksichtigt 
bleiben (Anlage 13). 

- Leistungskursdoppelfächer: Wenn die Abitur
prüfung nur schriftlich abgelegt wurde, werden 
zur Berechnung der Gesamtpunkzahl im Prü
fungsfach die Teilergebnisse der schriftlichen 
Prüfung addiert, die sich ergebende Summe ver
doppelt und die Punktzahl für die mündlichen 
Leistungen im Ausbildungsabschnitt 13/2 ein
fach hinzugezählt. 

Wenn die Abiturprüfung in bei den Teilfächern 
schriftlich und mündlich abgelegt wurde, werden 
zur Berechnung der Gesamtpunktzahl im Prü
fungsfach die Teilergebnisse der schriftlichen 
Prüfung addiert und die sich ergebende Summe 
vervierfacht; die Summe der Teilergebnisse der 
mündlichen Prüfung wird verdoppelt und die 

Punktzahl für die mündlichen Leistungen im 
Ausbildungsabschnitt 13/2 verdreifacht. Die drei 
sich ergebenden Punktwerte werden addiert. Die 
Summe wird durch drei geteilt, wobei Bruchteile 
von Punkten unberücksichtigt bleiben. 

- Leistungskursfach Musik: Wenn eine mündliche 
Prüfung nicht abgelegt wurde, werden zur Be
rechnung der Gesamtpunktzahl die Ergebnisse 
des schriftlichen und praktischen Teils der be
sonderen Fachprüfung addiert; die sich ergeben
de Summe wird verdoppelt und zur Punktzahl 
für die Unterrichtsbeiträge im Ausbildungsab
schnitt 13/2 hinzugezählt. 

Wenn eine mündliche Prüfung abgelegt wurde, 
werden zur Berechnung der Gesamtpunktzahl 
die Ergebnisse des schriftlichen und praktischen 
Teils der besonderen Fachprüfung addiert und 
die sich ergebende Summe vervierfacht; die 
Punktzahl für die mündliche Prüfung wird ver
vierfacht; die Punktzahl für die Unterrichtsbei
träge im Ausbildungsabschnitt 13/2 wird verdrei
facht. Die drei sich ergebenden Punktwerte wer
den addiert. Die Summe wird durch drei geteilt, 
wobei Bruchteile von Punkten unberücksichtigt 
bleiben. 

- Leistungskursfach Sport: Zur Berechnung der 
Gesamtpunktzahl werden die bei den ungerunde
ten Ergebnisse des sportartspezifischen Teils 
(Praxis und Theorie der Schwerpunktsportart 
und der Ergänzungssportart jeweils 4 : 1 gewich
tet) der besonderen Fachprüfung addiert und 
dieses Ergebnis gerundet; das Ergebnis des allge
meinen schriftlich-theoretischen Teils der beson
deren Fachprüfung wird verdoppelt. Die sich er
gebenden Punktwerte werden zur Punktzahl für 
die Unterrichtsbeiträge im Ausbildungsabschnitt 
13/2 hinzugezählt. 

~"S:~ •• _ 

2. Drittes Abiturprüfungsfach : 

- Wenn die Abiturprüfung nur schriftlich abgelegt 
wurde, werden zur Berechnung der Gesamt
punktzahl im Prüfungsfach die Punktzahl für die 
schriftliche Prüfung vervierfacht un(i die End
punktzahl der Halbjahresleistung im Ausbil
dungsabschnitt 13/2 einfach hinzugezählC: 

- Wenn die Abiturprüfung schriftlich und münd
lich abgelegt wurde, werden zur Berechnung der 
Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach die Punktzahl 
für die schriftliche Prüfung verachtfacht, die 
Punktzahl für die mündliche Prüfung vervier
facht und die Endpunktzahl der Halöjahreslei
stung im Ausbildungsabschnitt 13/2 verdrei
facht. Die drei sich ergebenden Punktwerte wer
den addiert. Die Summe wird durch drei geteilt, 
wobei Bruchteile von Punkten unberücksichtigt 
bleiben (Anlage 13). 

3. Viertes Abiturprüfungsfach : Die Leistungen der bei
den Prüfungsteile werden mit je zwei Punktzahlen 
bewertet. Die erste Punktzahl wird für die Ge
sprächsfähigkeit (Beurteilungsbereich I), die zweite 
für die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten (Be
urteilungsbereich 2) erteilt. Die vier Punktzahlen 
werden addiert und ihre Summe zur Endpunktzahl 
der Halbjahresleistung im Ausbildungsabschnitt 
13/ 2 hinzugezählt. 
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§74 §76 

Festsetzung der Gesamtqualifikation 

Die Gesamtqualifik.ation wird wie folgt festgesetzt: 

I. In den Grundkursfächern wird aus den Endpunkt
zahlen der 20 vom Prüfling nach § 62 Abs. 2 und 
Anlage 4 bzw. Anlage 12 bezeichneten Halbjahres
leistungen durch Addition eine Punktsumme festge
setzt. 

2. In den Leistungskursfächern werden die Endpunkt
zahlen der sechs Halbjahresleistungen aus den Aus
bildungsabschnitten 12/1 mit 13/1 zu einer Punkt
summe addiert. Die für die Facharbeit erteilte 
Punktzahl wird verdoppelt dazugezählt. 

3. Für die vier Abiturprüfungsfächer wird aus den ge
mäß § 73 errechneten Gesamtpunktzahlen im Prü
fungsfach durch Addition die Punktsumme der Ab
iturprüfung errechnet. 

4. Die Punktsummen nach Nummern I mit 3 werden 
zur Punktzahl der Gesamtqualifikation zusammen
gezählt. 

§ 75 

Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife 

(1) Die allgemeine Hochschulreife wird dem Prüfling 
zuerkannt, wenn 

1. in der Punktsumme aus 20 Halbjahresleistungen 
nach Anlage 12 in Grundkursfächern und in der 
Punktsumme aus 6 Halbjahresleistungen in den Lei
stungskursfächern, einschließlich der Punkte für die 
Facharbeit, mindestens je 100 Punkte erreicht wor
den sind, darunter 
- in 15 von 20 Endpunktzahlen aus Grundkursfä

chern je mindestens 5 Punkte und 

- in 4 von 6 Endpunktzahlen aus Leistungskursfä
chern je mindestens 15 Punkte; 

2. keine der einzubringenden Halbjahresleistungen 
und auch nicht die Facharbeit mit 0 Punkten bewer
tet worden ist; 

3. alle verpflichtend vorgeschriebenen Prüfungen ab
gelegt wurden; 

4. keine der im Rahmen der Abiturprüfung einzubrin
genden vier Gesamtpunktzahlen und auch nicht die 
Halbjahresleistungen im Ausbildungsabschnitt 13/2 
des 3. und 4. Abiturprüfungsfaches 0 Punkte betra
gen; 

5. in mindestens zwei der vier Abiturprüfungsfächer, 
darunter einem Leistungskursfach, wenigstens je 25 
Punkte als Gesamtpunktzahl in der Abiturprüfung 
erreicht worden sind; 

6. die Punktsumme der Abiturprüfung (§ 74 Nr.3) 
mindestens 100 Punkte beträgt; 

7. von den insgesamt erreichbaren 900 Punkten minde
stens 300 Punkte im Sinne der Nummern I und 6 er
zielt worden sind; 

8. der Nachweis erbracht ist, daß der Unterricht in 
einer zweiten Fremdsprache wenigstens im geforder
ten Mindestumfang (§ 31 Abs. 4 Satz 2) besucht wur
de. 

(2) Die Gesamtqualifikation des Schülers, der alle 
Voraussetzungen des Absatzes I erfüllt hat" wird in 
einer Durchschnittsnote (in Ziffern und Woiten) aus
gedrückt, die unter Anwendung der Tabelle zur Um
rechnung der Punktzahl der Gesamtqualifikation (An
lage 14) als Note auf eine Dezimalstelle ohne Run-
dung festgesetzt wfrd. " 

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 

(I) Schüler, die alle Voraussetzungen des § 75 Abs. I 
erfüllt haben, erhalten ein Zeugnis nach Anlage 21, 
das die Befähigung zum Hochschulstudium ausspricht. 

(2) Eine Wiederholung der Abiturprüfung darf im 
Abiturzeugnis nicht vermerkt werden. 

(3) I Bemerkungen über die Gesamtpersönlichkeit des 
Schülers werden in das Abiturzeugnis nicht aufgenom
men. 2Auf Antrag des Schülers sind die Tätigkeit in 
der Schülermitverantwortung oder ähnliche Tätigkei
ten zu vermerken. 

(4) Schüler, die für das Fach Latein und/oder Grie
chisch die Bedingungen nach Anlage 24 erfüllen, er
halten im Abiturzeugnis in Abschnitt 11.2 den entspre
chenden Vermerk. 

(5) Der Termin für die Ausstellung und Aushändi
gung des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife 
wird jährlich vom Staatsministerium durch Bekannt
machung festgelegt. 

(6) ISchüler, denen die allgemeine Hochschulreife 
nicht zuerkannt werden konnte (§ 75), erhalten ein 
Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt 13/2 mit dem 
Vermerk, daß sie sich der Abiturprüfung ohne Erfolg 
unterzogen haben. 2Dabei bleiben die in der Prüfung 
erzielten Ergebnisse außer Betracht, auch wird eine 
Bescheinigung hierüber nicht ausgestellt. 

§77 

Verhinderung der Teilnahme 

(1) Erkrankungen, die die Teilnahme eines Schülers 
an der Abiturprüfung verhindern, sind unverzüglich 
durch ärztliches Zeugnis nachzuweisen; die Schule 
kann die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses ver
langen. 

(2) Hat sich ein Schüler einer Prüfung oder einem 
Prüfungsteil unterzogen, so können nachträglich ge
sundheitliche Gründe, denen zufolge die Prüfungslei
stung nicht gewertet werden soll, nicht anerkannt wer" 
den. 

(3) Versäumt ein Schüler eine schriftliche, mündliche 
oder praktische Prüfung, so gilt dieser Prüfungsteil als 
nicht . abgelegt im Sinne des § 75 Abs. I Nr.3, es sei 
denn, er hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Im 
Falle einer freiwilligen Prüfung wird dieser Prüfungs
teil mit 0 Punkten bewertet. 

(4) Die Einräumung eines Nachtermins richtet sich 
nach den Bestimmungen des § 64 Abs. 2. 

§ 78 

Unterschleif 

(I) IBedient sich ein Schüler unerlaubter Hilfe oder 
macht er den Versuch dazu (Unterschleif), so wird die 
Arbeit abgenommen und mit 0 Punkten bewertet. 2Als 
Versuch gilt auch die Bereithaltung nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 3Ebenso kann 
verfahren werden, wenn die Handlungen zu fremdem 
Vorteil unternommen werden. 

(2) In schweren Fällen wird der Schüler von der Prü
fung ausgeschlossen; diese gilt als nicht bestanden. 

(3) I Wird ein Tatbestand nach Absatz I : Satz I erst 
nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betref
fende Prüfungsleistung nachträglich mit 0 Punkten zu 
bewerten und die Gesamtqualifikation entliprechend 
zu berichtigen. 2In schweren Fällen ist die Prüfung als 
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nicht bestanden zu erklären. 3Ein unrichtiges Abitur
zeugnis ist einzuziehen. 

, § 79 

Prüfungs wiederholung 

(l) Eine bestandene Abiturprüfung kann nicht wie
derholt werden. 

(2) IFür einen Schüler, der die Abiturprüfung gemäß 
Art. 33 Abs. 6 BayEUG wiederholt, verfallen die im er
sten Durchlauf der Ausbildungsabschnitte 13/ I und 
13/2 erzielten Ergebnisse. 2Findet der Schüler die von 
ihm gewählten Leistungskurse nicht mehr vor, so 
nimmt er am Unterricht in den Grundkursen der be
treffenden Fächer teil. 3Hierin erwirbt er die Punktzahl 
für die mündlichen bzw. praktischen Leistungen neu. 
4An die Stelle der Schulaufgaben im Grundkurs treten 
Feststellungsprüfungen auf dem Niveau des Leistungs
kurses. 5Für den Fall, daß die Ausbildungsabschnitte 
13/ I und 13/2 nicht wiederholt werden, kann die Wie
derholungsprüfung nur in der Form der Abiturprü
fung als anderer Bewerber abgelegt werden. 

Zweiter Teil: Abiturprüfung für andere Bewerber 
(vgl. Art. 66 BayEUG) 

§ 80 

Allgemeines 

(1) IBewerber, die an der von ihnen besuchten Schule 
die allgemeine Hochschulreife nicht erlangen können 
oder die keiner Schule angehören, können als andere 
Bewerber die Abiturprüfung an den öffentlichen Gym
nasien ablegen. 2Als anderer Bewerber zählt nicht, wer 
in dem Schuljahr, in dem er sich der Abiturprüfung 
unterziehen will, Schüler der Jahrgangsstufe 13 eines 
öffentlichen oder staatlich ane rkannten Gymnasiums 
war. 
(2) IDie öffentlichen Schulen sind verpflichtet, die 

Anmeldung des Bewerbers entgegenzunehmen, wenn 
die von ihm für die schriftliche Prüfung gewählten Fä
cher an der Schule im Rahmen der Abiturprüfung für 
die Schüler der Schule geprüft werden. 2Gegebenen
falls entscheidet der Ministerialbeauftragte, an wel
cher Schule der Bewerber die Prüfung ablegen kann. 
(3) Für die Abiturprüfung gelten die Bestimmungen 

der §§ 64 mit 79, soweit nachfolgend nichts anderes be
stimmt ist. 

§ 81 

Zulassung 

(I) Die Bewerber bedürfen der Zulassung, _ die bis 
spätestens 15. Januar mit folgenden Unterlagen bei der 
Schule schriftlich zu beantragen ist, an der der Bewer
ber seine Prüfung ablegen will: 

1. Geburtsschein oder Geburtsurkunde; 

2. kurzer Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs 
lückenlos enthalten muß; 

3. das letzte Jahres- und ggf. Austrittszeugnis des öf
fentlichen oder staatlich anerkannten Gymnasiums, 
falls ein solches besucht worden ist, im Original; 

4. Nachweise über etwa erworbene berufliche Qualifi
kationen im Original oder in beglaubigter Abschrift ; 

5. eine Erklärung über die Wahl der Fächer; 

6. eine Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich der Be
werber in den einzelnen Fächern vorbereitet hat; da
bei sind die benutzten Lehrbücher anzugeben; für 
das Deutsche und die Fremdsprachen sind einige 
Schriftwerke anzugeben,_ die ganz oder teilweise ge-

lesen oder durchgearbeitet wurden; in den alten 
Sprachen sind Angaben über die gelesenen Ab
schnitte erforderlich. Ferner muß der Bewerber eine 
Erklärung abgeben, daß er in Physik und Chemie 
die gebräuchlichsten Meßinstrumente kennenge
lernt, die grundlegenden Versuche gesehen und ein
fache Übungen durchgeführt hat; 

7. eine Erklärung, ob und ggf. wann und wo der Be· 
werber schon einmal die Abiturprüfung für andere 
Bewerber oder Teile davon abgelegt hat und/ oder 
ob er sich zu der gleichen Prüfung bereits an einer 
anderen Stelle gemeldet hat; 

8. eine Erklärung über die Wahl des prüfungsverfah· 
rens (§ 82 Abs. 2). 

(2) 1 Über die Zulassung entscheidet der Schulleiter 
, durch schriftlichen Bescheid, der auch das gewählte 

Prüfungsverfahren feststellt; die Zulassung ist nur 
wirksam für die Schule, an der der Bewerber zur Prü
fung zugelassen worden ist. 2Die Zulassung ist zu ver
sagen, wenn der Bewerber 

J. zum Zeitpunkt des Beginns der Prüfung das 19. Le
bensjahr noch nicht vollendet hat, es sei denn, daß 
er als Schüler einer staatlich genehmigten Ersatz
schule den Besuch von 13 aufsteigenden Jahrgangs
stufen nachweisen kann: 

2. die Abschlußprüfung an Fachoberschulen, die Ab
schlußprüfung an Berufsoberschulen oder die Ab
iturprüfung bereits zweimal erfolglos abgelegt hat; 

3. zur gleichen Prüfung an einer anderen Stelle zuge
lassen wurde, diese Prüfung aber noch nicht abge
schlossen ist; 

4. keine zureichende Erklärung über die Fächerwahl 
abgegeben hat; 

5. sich nicht auf ein Prii,fungsverfahren festgelegt hat; 

6. eine bestandene Abiturprüfung wiederholen will; 

7. die Abiturprüfung früher ablegen würde als die 
Schüler, mit denen er an einem öffentlicben oder 
staatlich anerkannten Gymnasium zuletzt , in der 
gleichen Jahrgangsstufe war. . . 

(3) Die Bewerber haben beim Antritt zur Prüfung und 
auf Verlangen auch während der Prüfung ihren amtli
chen Lichtbildausweis vorzuzeigen. 

§ 82 

Prüfungsgegenstände und -verfahren . _ 

(I) IGegenstand der Prüfung sind acht Prüfungsfä
cher. 2Vier Fächer werden schriftlich und auf Antrag 
des Bewerbers oder auf Anordnung des Prüfungsaus
schusses auch mündlich geprüft (erster Prüfungsteil), 
vier weitere Fächer werden nur mündlich geprüft 
(zweiter Prüfungsteil). 3Der Antrag auf Zulassung zur 
freiwilligen mündlichen Prüfung ist spätestens am Ta
ge nach Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfung der Fächer des ersten Prüfungsteils dem Prü
fungsausschuß schriftlich einzureichen. 

(2) 1 Die Prüfung wird entweder in einem ungeteilten 
Prüfungsverfahren als Hauptprüfung gegen Ende des 
Ausbildungsabschnitts 13/2 zum allgemeinen Abitur
prüfungstermin abgelegt oder in einem zweigeteilten 
Prüfungsverfahren, das aus einer Zwischenprüfung in 
den vier Fächern des ersten Prüfungsteils gegen Ende 
des Ausbildungsabschnitts 12/2 und einer zum 
nächsten allgemeinen Abiturprüfungstermin abzule
genden Hauptprüfung besteht. 2Der Bewerber ent
scheidet sich verbindlich für eines der beiden Verfah
ren (§ 81 Abs. I Nr. 8). 
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(3) I Der Prüfungsteilnehmer wählt die vier Fächer 
des ersten Prüfungsteils, und zwar 

I. zwei Leistungskursfächer, die für Schüler des die 
Prüfung abnehmenden Gymnasiums als Leistungs
kursfächer wählbar sind; für die Leistungskursfä
cher Kunsterziehung, Musik und Sport kann der 
Ministerialbeauftragte Sonderregelungen treffen; 

2. zwei weitere Fächer, die dem Katalog der Grund
kursfächer in Anlage 3 entnommen sein und die 
Voraussetzungen des § 69 Abs. I erfüllen müssen. 

2Die Fächer ·des ersten Prüfungsteils müssen die drei 
Aufgabenfelder gemäß Anlage 4 abdecken. 3Unter die
sen Fächern müssen zwei Kernf:ächer einer Ausbil
dungsrichtung nach § 20 Abs. 2 sein, darunter eine 
Fremdsprache auf dem Niveau einer fortgeführten 
Fremdsprache. 4Für die schriftliche Hauptprüfung 
werden die zentralgestellten Abiturprüfungsaufgaben 
mit den hierfür vorgesehenen Bearbeitungszeiten und 
Auswahlregeln verwendet. 51m vierten Fach der 
schriftlichen Prüfung erfolgt die AufgabensteIlung 
durch die prüfende Schule bei einer Bearbeitungszeit 
von 180 Minuten; dabei soll die Vorbereitung des an
deren Bewerbers nach Maßgabe der Anlage II nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden. 6Die mündlichen 
Prüfungen in den Fächern des ersten Prüfungsteils der 
Hauptprüfung dauern in der Regel 20, mindestens je
doch 15 Minuten. 7Die Zwischenprüfung besteht aus 
einer Klausur von 180 Minuten Dauer in jedem Fach. 
8Die Aufgaben werden von der Schule, an der die Prü
fung abgelegt wird, nach Maßgabe der Lehrpläne der 
Ausbildungsabschnitte 12/1 und 12/2 gestellt. 

(4) I Der Bewerber wählt auch die vier Fächer des 
zweiten Prüfungsteils. 2Er kann nur solche Fächer 
wählen, die Schüler der Gymnasien als viertes Abitur
prüfungsfach wählen können, und hat unter Berück
sichtigung der Fächer des ersten Prüfungsteils (wobei 
ein Leistungskursdoppelfach als ein Fach zählt) insge
samt folgende Fächer abzudecken: 

- Deutsch, zwei in Anlage I aufgeführte Fremdspra
chen; 

- Geschichte und ein weiteres gesellschaftswissen
schaftliches Fach (Erdkunde, Sozialkunde, Wirt
schafts- und Rechtslehre); 

- Mathematik, sowie Chemie oder Physik. 

3Die mündliche Prüfung dauert für jedes der vier 
Grundkursfächer in der Regel 30 Minuten; sie unter
liegt nicht den für das Colloquium geltenden Bestim
mungen. 4An die Stelle der mündlichen Prüfung kann 
nach Wahl des Bewerbers eine schriftliche Prüfung im 
Umfang einer Schulaufgabe mit einer Bearbeitungszeit 
von 90 Minuten je Fach treten. 5Den Prüfungsanforde
rungen liegen unbeschadet notwendiger Grundkennt
nisse jeweils die Lerninhalte der letzten beiden Kurs
halbjahre zugrunde, die nach § 31 von Schülern öffent
licher Gymnasien verpflichtend zu belegen sind. 6Die 
mündlichen Prüfungen sollen auf mindestens zwei, die 
schriftlichen auf vier Tage verteilt werden. 71m zweiten 
Prüfungsteil ist eine Zwischenprüfung nicht zulässig. 

§ 83 

Festsetzung des Prüfungsergebnisses und 
der Gesamtqualifikation 

(I) Bei ungeteiltem Prüfungsverfahren wird die Ge
samtpunktzahl in den Fächern des ersten Prüfungsteils 
wie folgt ermittelt: 

I. Im ersten und zweiten Abiturprüfungsfach 

- wird die Punktzahl jeweils mit 12 vervielfacht, 
wenn die Prüfung nur schriftlich abgelegt wurde; 

- werden die Punktzahl für die schriftliche Prü
fung mit 8, die für die mündliche Prüfung mit 4 
vervielfacht und die sich ergebenden Punktzah
len zusammengezählt, wenn die Prüfung schrift
lich und mündlich abgelegt wurde; 

- werden bei Leistungskursdoppelfächern die 
Teilergebnisse der schriftlichen Prüfung zusam
mengezählt und die sich ergebende Punktzahl 
mit 6 vervielfacht, wenn die Prüfung nur schrift
lich abgelegt wurde; 

- werden bei Leistungskursdoppelfächern die 
Teilergebnisse der schriftlichen Prüfung zusam
mengezählt, die sich ergebende Punktzahl ver
vierfacht und zum Ergebnis die doppelte Summe 
der Teilergebnisse der mündlichen Prüfung hin
zugezählt, wenn die Prüfung schriftlich und 
mündlich abgelegt wurde. 

2. Im dritten und vierten Abiturprüfungsfach 

- wird die Punktzahl jeweils mit 8 vervielfacht, 
wenn die Prüfung nur schriftlich abgelegt wurde; 

- werden die Punktzahl für die schriftliche Prü
fung mit 16, die für die mündliche mit 8 verviel
facht und die Summe der so gewonnenen Punkt
zahlen durch 3 geteilt, wenn die Prüfung schrift
lich und mündlich abgelegt wurde; dabei bleiben 
Bruchteile von Punkten unberücksic.htigt. 

(2) Bei ungeteiltem Prüfungsverfahren gilt der erste 
Prüfungsteil als bestanden, wenn 

I. kein Fach mit 0 Punkten abgeschlossen wurde, 

2. insgesamt mindestens 200 Punkte, darunter wenig
stens 120 Punkte in den beiden Leistungskursfä
chern, erreicht wurden, 

3. in mindestens zwei der vier Fächer wenigstens 5 
Punkte der einfachen Wertung erreicht wurden. 

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so wird die 
Prüfung nach dem ersten Prüfungsteil abgebrochen. 

(3) Beim zweigeteilten Prüfungsverfahren wird die 
Gesamtpunktzahl in den Fächern des ersten Prüfungs
teils wie folgt ermittelt: 

I. Im ersten und zweiten Abiturprüfungsfach werden, 

- wenn die Hauptprüfung nur schriftlich abgelegt 
wurde, die Punktzahl in der Zwischenprüfung 
mit 3, die in der Hauptprüfung mit 9 vervielfacht 
und die sich ergebenden Punktwerte zusammen
gezählt; 

- wenn die Hauptprüfung schriftlich und münd
lich abgelegt wurde, die Punktzahl in der Zwi
schenprüfung mit 3, in der schriftlichen Haupt
prüfung mit 6, in der mündlichen Hauptprüfung 
mit 3 vervielfacht und die sich ergebenden 
Punktwerte zusammengezählt; 

- bei Leistungskursdoppelfächern, wenn die 
Hauptprüfung nur schriftlich abgelegt wurde, die 
Punktzahl in der Zwischenprüfung mit 6, die 
Summe der Teilergebnisse in der Hauptprüfung 
mit 9 vervielfacht, die sich ergebenden Punkt
werte zusammengezählt und das Ergebnis durch 
2 geteilt, wobei Bruchteile von Punkten unbe
rücksichtigt bleiben; 
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- bei Leistungskursdoppelfächern, wenn die 
Hauptprüfung schriftlich und mündlich abgelegt 
wurde, die Punktzahl in der Zwischenprüfung 
mit 6, die Summe der Teilergebnisse in der 
schriftlichen Hauptprüfung mit 6 und die Sum
me der Teilergebnisse in der mündlichen Haupt
prüfung mit 3 vervielfacht, die sich ergebenden 
Punktwerte zusammengezählt und das Ergebnis 
durch 2 geteilt, wobei Bruchteile von Punkten 
unberücksichtigt bleiben. 

2. Im dritten und vierten Abiturprüfungsfach werden, 

- wenn die Hauptprüfung nur schriftlich abgelegt 
wurde, die Punktzahl in der Zwischenprüfung 
mit 3, die in der Hauptprüfung mit 5 vervielfacht 
und die sich ergebenden Punktwerte zusammen
gezählt, 

- wenn die Hauptprüfung schriftlich und münd
lich abgelegt wurde, die Punktzahl in der Zwi
schenprüfung mit 9, die Punktzahl in der schrift
lichen Hauptprüfung mit 10, die Punktzahl in 
der mündlichen Hauptprüfung mit 5 vervielfacht 
und die Summe aus den so gewonnenen Punkt
werten durch 3 geteilt, wobei Bruchteile von 
Punkten unberücksichtigt bleiben. 

(4) 'Beim zweigeteilten Prüfungsverfahren gilt die 
Zwischenprüfung als bestanden, wenn kein Fach mit 0 
Punkten abgeschlossen wurde ; ist diese Bedingung 
nicht erfüllt, so wird die Prüfung nicht fortgesetzt. 
2Beim zweigeteilten Prüfungsverfahren gilt der erste 
Prüfungsteil als bestanden, wenn 

I . die Zwischenprüfung bestanden wurde, 

2. die Bedingungen des Absatzes 2 erfüllt sind. 

3Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so wird die Prü
fung nach dem ersten Prüfungsteil abgebrochen. 

(5) 'Die Gesamtpunktzahl in den Fächern des zwei
ten Prüfungsteils wird berechnet, indem die in den ein
zelnen Fächern erreichte Punktzahl jeweils mit 5 ver
vielfacht wird. 2Der zweite Prüfungsteil gilt als bestan
den, wenn 

I . kein Fach mit 0 Punkten abgeschlossen wurde, 

2. insgesamt mindestens 100 Punkte erreicht wurden. 

(6) Die Summe aus den Gesamtpunktzahlen der acht 
Prüfungsfächer ergibt die Punktzahl der Gesamtquali
fikation. 

- § 84 

Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife; 
Wiederholung und Rücktritt 

(I) 'Die allgemeine Hochschulreife wird dem Bewer
ber zuerkannt, der den ersten und zweiten Prüfungsteil 
bestanden hat. 2Er erhält ein Zeugnis der allgemeinen 
Hochschulreife nach Anlage 22. 3Für die Bestätigung 
d es Latinums und des G raecums gilt § 76 Abs. 4. 4Wer 
die Prüfung nicht bestanden hat, erhält darüber eine 
Bescheinigung, in der die Leistungen nach Punkten 
der einfachen Wertung ausgewiesen werden. 

(2) 'Eine nicht bestandene Prüfung kann frühestens 
nach einem Jahr und nur einmal wiederholt werden. 
2Die Prüfung kann nur als Ganzes wiederholt werden. 
3Wenn die Prüfung gemäß § 83 Abs.4 Satz I nicht 
fortgesetzt wurde, kann der Bewerber an der Haupt
prüfung im ungeteilten Prüfungsverfahren teilnehmen. 
4Er gilt dann als Wiederholer. 

-
(3) 'Tritt ein Bewerber vor dem Ende der Zwischen-

prüfung oder vor dem Ende der schriftlichen Prüfung 
des ersten Prüfungsteils zurück, so gilt d ie Prüfung als 

nicht abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem Zeit
punkt gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestan
den. 

§ 85 

Zusätzliche Regelungen für Schüler staatlich 
genehmigter Ersatzschulen 

(I) 'Anträge mehrerer Bewerber, die gemeinsam an 
einer staatlich genehmigten Ersatzschule unterrichtet 
werden, sollen von dieser Schule bei der prüfenden öf
fentlichen Schule gesammelt eingereicht werden; eine 
entsprechende Anzeige ist unter Angabe der Prüfungs
fächer bis zum 1. November durch die Ersatzschule an 
diese öffentliche Schule zu richten. 2Für die Abiturprü
fung gelten folgende zusätzliche Regelungen: 

I . Die öffentliche Schule ist verpflichtet, die Anmel
dung entgegenzunehmen, falls hinsichtlich der Prü
fungsfächer die Voraussetzungen von § 80 Abs.2 
Satz I zutreffen. Die endgültige Festlegung der prü
fenden Schule obliegt dem Ministerialbeauftragten, 
der auch die Beteiligung von Lehrkräften anderer 
öffentlicher Schulen veranlaßt. 

2. Die Abiturprüfung ist in den Räumen der staatlich 
genehmigten Ersatzschule abzunehmen, wenn diese 
dafür geeignet sind und die Belange der prüfenden 
Schule es zulassen. 

3. Stoffangaben einer Ersatzschule sollen nach Mög
lichkeit für die von anderen Bewerbern zu bearbei
tenden Aufgaben in der Abiturprüfung berücksich
tigt werden. Der Vorsitzende des Prüfungsausschus
ses soll Lehrer der Ersatzschule bei der Auswahl der 
zentral gestellten Prüfungsaufgaben mitwirken las
sen. 

4. Nach Möglichkeit sind deshalb bei der Abiturprü
fung für die Schüler von Ersatzschulen eigene Fach
ausschüsse einzurichten. In diese soll jeweils ein 
Lehrer der Ersatzschule, soweit er beide Staatsprü
fungen für das Lehramt an Gymnasien erfolgreich 
abgelegt hat, als Mitglied, nicht aber als Voi~i~zen
der berufen werden. Er soll bei der Korrektur der 
schriftlichen Prüfungsarbeiten und bei den mündli
chen Prüfungen nach Anweisung des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses mitwirken, bei mündlichen 
Prüfungen in den modernen Fremdsprachen auch 
als Erstberichterstatter. Gleiches gilt für die Beteili
gung von Lehrern der Ersatzschule an ~htleren 
Fachausschüssen, soweit Schüler der privaten'! Schu-
le betroffen sind. . 

5. Entscheidungen nach Nummern 2 mit 4 trifft der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(2) 'Abweichend von § 82 Abs. I tritt in zwei der vier 
Fächer des zweiten Prüfungsteils an die Stelle des Er
gebnisses einer mündlichen bzw. schriftlichen Prüfung 
das in der Jahrgangsstufe 13 an der Ersatzschule in 
diesen Fächern erzielte Ergebnis. 2Dieses ergibt sich je
weils als Durchschnittswert aus den Punktzahlen der 
von der öffentlichen Schule überprüften, doppelt ge
wichteten Schulaufgaben und den Punktzahlen der 
überprüften mündlichen Leistungen in den Ausbil
dungsabschnitten 13/ 1 und 13/2. 3Die Schulaufgabe 
im Ausbi ldungsabschnitt 13/2 hält die prüfende öf
fentli che Schule. 4Aus der so ermittelten Punktzahl in 
einfacher Wertung wird die Gesamtpunktzahl gemäß 
§ 83 Abs. 5 berechnet. 

(3) Für mehrere Fernlehrgangsteilnehmer, die am sel
ben Fernlehrgang teilnehmen und dabei gemeinsam 
betreut werden, gelten Absatz I Nr. I, Nr. 3 Satz I, 
Nr. 4 Satz I und Nr. 5 entsprechend. 
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Dritter Teil: Weitere Prüfungen 

§ 86 

Latinum, Graecum 

(I) Schüler öffentlicher oder staatlich anerkannter 
Gymnasien, die die Abiturprüfung ablegen und die 
Bedingungen für die Aufnahme eines Vermerkes über 
das Latinum bzw. Graecum in das Zeugnis der allge
meinen Hochschulreife nicht erfüllen (vgl. Anlage 24), 
können sich an solchen Gymnasien einer Ergänzungs
prüfung aus der lateinischen bzw. griechischen Spra
che (Latinum bzw. Graecum) unterziehen , falls dort 
Pflichtunterricht in Latein bzw. Griechisch angeboten 
wird. 

(2) An einem öffentlichen Gymnasium, an dem 
Pflichtunterricht in Latein bzw. Griechisch angeboten 
wird, können die Ergänzungsprüfung ferner Bewerber 
ablegen, 

\. die ein Abiturzeugnis oder eine auf anderem Wege 
erworbene Hochschulzugangsberechtigung besitzen 
und in Bayern ihren Hauptwohnsitz haben oder 

2. die an einer bayerischen Hochschule immatrikuliert 
sind. 

(3) I Die Ergänzungsprüfungen finden gleichzeitig mit 
der Abiturprüfung statt, an den Universitätsorten auch 
zum Ende der Vorlesungszeit eines Semesters an den 
jeweils vom Staatsministerium bestimmten Gymna
sien. 2Das Gesuch um Zulassung ist bis spätestens 15. 
Januar bzw. einen Monat vor Ende der Vorlesungszeit 
an die Schule zu richten, die der Bewerber besucht 
bzw. an der er sich der Prüfung unterziehen will. 

(4) IMit dem Gesuch um Zulassung haben die Bewer
ber folgende Nachweise vorzulegen : 

\. eine beglaubigte Abschrift des Abiturzeugnisses ; 

2. eine Immatrikulationsbescheinigung bzw. einen 
Nachweis über den Hauptwohnsitz ; 

3. einen kurzen Lebenslauf mit den wichtigsten Anga
ben'über den Studiengang; 

4. eine Erklärung über die Art der Vorbereitung; 

5. eine Erklärung, ob und ggf. wo und wann eine Er
gänzungsprüfung aus der lateinischen bzw. griechi
schen Sprache bereits abgelegt wurde. 

2Bei Schülern genügt die Erklärung über die Art der 
Vorbereitung. 3Über die Zulassung entscheidet der 
Schulleiter. 
(5) I Für die Ergänzungsprüfung gelten folgende An

forderungen : Fähigkeit, lateinische bzw. griechische 
Originaltexte im sprachlichen Schwierigkeitsgrad einer 
inhaltlich anspruchsvolleren Cicero- bzw. Platon- oder 
Xenophon-Stelle in Inhalt, Aufbau und Aussage zu er
fassen und dieses Verständnis durch eine sachlich rich
tige und treffende Übersetzung ins Deutsche nachzu
weisen. 2Hierzu werden Sicherheit in Formenlehre und 
Syntax, ein ausreichender Wortschatz und Grund
kenntnisse in der römischen bzw. griechischen Ge
schichte, Philosophie und Literatur vorausgesetzt. 

(6) Die Ergänzungsprüfungen werden vor einem Prü
fungsausschuß abgelegt, dem der Leiter der prüfenden 
Schule oder einer seiner Stellvertreter und zwei Be
richterstatter angehören. 

(7) Die Ergänzungsprüfungen bestehen aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil: 

\. In der schriftlichen Prüfung ist die in Absatz 5 ge
forderte Fähigkeit an einem lateinischen Text im 
Umfang von etwa 180 Wörtern bzw. an einem grie-

chisehen Text im Umfang von etwa 200 Wörtern 
nachzuweisen. Die Arbeitszeit beträgt 180 Minuten. 
Als Hilfsmittel ist ein vom Staatsministerium ge
nehmigtes zweisprachiges Wörterbuch zugelassen. 

2. Grundlage der mündlichen Prüfung ist ein lateini
scher Text im Umfang von etwa 50 Wörtern bzw. 
ein griechischer Text im Umfang von etwa 60 Wör
tern, dessen Schwierigkeit den in Absat~ 5 ge
nannten Anforderungen entspricht. An die Uberset
zung soll sich ein Prüfungs gespräch anschließen, 
das dem Nachweis eines vertieften Verständnisses 
der vorgelegten TextsteIle und erforderlichenfalls 
del1l Nachweis hinreichender Kenntnisse in der Ele
mentargrammatik dient. Die mündliche Prüfung 
dauert in der Regel 20 Minuten; eine Vorbereitungs
zeit von JO Minuten ist zu gewähren. Für die Vorbe
reitungszeit sind die gleichen Hilfsmittel zugelassen 
wie bei der schriftlichen Prüfung. 

(8) Bewerber, deren schriftliche Arbeit mit der Note 
"ungenügend" bewertet wurde, werden zur mündli
chen Prüfung nicht zugelassen; sie haben die Prüfung 
nicht bestanden. 

(9) Die Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung zählen bei der Gesamtnotenbildung im Ver
hältnis 2 : I ; die Prüfung ist bestanden, wenn die Ge
samtnote "ausreichend" oder besser lautet. 

(J 0) Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis 
nach dem Muster der Anlage-23 ausgestellt. 

(li) IBei Verhinderung an der Teilnahme, bei Unter
schleif und Wiederholung der Prüfung gelten §§ 77 bis 
79 entsprechend. 2Für die Ausweispflicht gilt § 81 
Abs. 3 entsprechend. 

§ 87 

Besondere Prüfung 
(v gl. Art. 19 BayEUG) 

(I) Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums, 
denen wegen der Note "ungenügend" in einem oder 
der Note "mangelhaft" in zwei Vorrückungsfächern 
die Oberstufenreife nicht zuerkannt worden ist und die 
in den übrigen Vorrückungsfächern keine schlechtere 
Note als "ausreichend" erhalten haben, können durch 
die Besondere Prüfung einen mittleren Schul abschluß 
nach Art. 19 Nr. 5 in Verbindung mit Nr. I BayEUG 
erreichen. 

(2) I Die Besondere Prüfung kann nur in unmittelba
rem Anschluß an den Besuch der Jahrgangsstufe 10 
abgelegt werden. 2Sie wird an den letzten Tagen vor 
Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr am bisher 
besuchten Gymnasium oder an einem am Ort gelege
nen Gymnasium abgehalten. 

(3) IÜber die Zulassung zur Besonderen Prüfung ent
scheidet der Schulleiter auf Antrag der Erziehungsbe
rechtigten. 2Der Zulassungsantrag ist spätestens eine 
Woche nach Aushändigung des Jahreszeugnisses vor
zulegen. 

(4) I Bei jedem Ministerialbeauftragten für die Gym
nasien wird ein Prüfungsausschuß eingesetzt, der zu 
gleichen Teilen aus Lehrkräften der Gymnasien und 
Realschulen besteht. 2Die Aufgaben werden im jährli
chen Wechsel zentral für ganz Bayern von einem der 
Prüfungsausschüsse gestellt. 3Sie werden für den ein
zelnen Aufsichtsbezirk vom jeweiligen Prüfungsaus
schuß korrigiert und benotet, der auch über das Beste

. hen der Besonderen Prüfung entscheidet. 
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(5) 'Die Besondere Prüfung erstreckt sich auf die Fä
cher Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache ; 
sie wird in schriftlicher Form abgenommen. 2Für die 
Prüfungsanforderungen sind die Lehrpläne für die 
Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums maßgebend. 

I. Im Fach Deutsch werden dem Schüler drei Themen 
zur Wahl gestel1t; die Arbeitszeit beträgt 180 Minu
ten. 

2. Im Fach Mathematik besteht die Aufgabe aus meh
reren Teilaufgaben; die Arbeitszeit beträgt 90 Minu
ten. Als Hilfsmittel ist der elektronische Taschen
rechner zugelassen. 

3. Die Prüfung in d~r ersten Fremdsprache Latein be
steht aus einer Übersetzung in das Deutsche mit 
einer Bearbeitungszeit von 90 Minuten. In der ersten 
Fremdsprache Englisch und in der ersten Fremd
sprache Französisch wird eine Textaufgabe ein
schließlich Version mit einer Bearbeitungszeit von 
120 Minuten verlangt. 

(6) Die Besondere Prüfung ist bestanden, wenn al1e 
Prüfungsarbeiten mit mindestens der Note "ausrei
chend" bewertet wurden oder wenn nur einmal die 
Note "mangelhaft" und in einem anderen Fach dafür 
mindestens die Note "befriedigend" vorliegt. 

(7) 'Wer die Besondere Prüfung bestanden hat, erhält 
neben dem Jahreszeugnis des besuchten Gymnasiums 
eine vom Ministerialbeauftragten ausgestel1te Beschei
nigung nach Anlage 25. 2Die Bescheinigung wird unter 
dem Datum erteilt, an dem der Prüfungsausschuß das 
Bestehen der Besonderen Prüfung festgestel1t hat. 

(8) Bei Nichtbestehen der Besonderen Prüfung wird 
eine gesonderte Bescheinigung nicht ausgestel1t. 

(9) Eine Wiederholung der Besonderen Prüfung ist 
nicht zulässig. 

§ 88 

Feststel1ungsprüfung für Schüler staatlich 
genehmigter Gymnasien 
(vgl. Art. 19 BayEUG) 

(I) Schüler staatlich genehmigter Gymnasien können 
sich an öffentlichen Gymnasien einer Feststel1ungs
prüfung nach dem Leistungsstand der Jahrgangsstu
fe 9 oder 10 des Gymnasiums unterziehen. 

(2) 'Die Feststel1ungsprüfung findet zum Ende des 
Schuljahres statt. 2An einem Unterrichtstag wird je
weils nur ein Fach geprüft. 

(3) 'Die Schüler können sich grundsätzlich selbst an 
einem öffentlichen Gymnasium anmelden; die öffent
lichen Gymnasien sind verpflichtet, die Meldungen 
entgegenzunehmen. 2Anträge mehrerer Schüler, die ge
meinsam an einem staatlich genehmigten Gymnasium 
unterrichtet wurden, sollen von dieser Schule gesam
melt eingereicht werden. 3Die endgültige Festlegung 
der prüfenden Schule trifft der zuständige Ministerial
beauftragte, der auch die Beteiligung von Lehrkräften 
anderer öffentlicher Schulen veranlaßt. 

(4) Die Schüler bedürfen der Zulassung. 

I. Das Zulassungsgesuch ist bis spätestens 10. April 
mit folgenden Unterlagen bei dem Gymnasium ein
zureichen, an dem die Prüfung abgelegt werden sol1 : 

- Geburtsschein oder Geburtsurkunde; 

- kurzer Lebenslauf, der die Daten des Schulbe-
suchs lückenlos enthalten muß; 

- das letzte Jahres- und ggf. Austrittszeugnis des 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymna
siums, fal1s ein solches besucht wurde, im Origi
nal' , 

- eine Erklärung über die Wahl der Fächer; 

- eine Erklärung, ob und ggf. wann und wo der 
Bewerber schon einmal die Feststellungsprüfung 
abgelegt hat; 

- eine Schulbescheinigung der staatlich genehmig
ten Schule. 

2. Über die Zulassung entscheidet der Schul1eiter 
durch schriftlichen Bescheid. Er muß die Zulassung 
versagen, wenn der Bewerber 

- zum Zeitpunkt der Prüfung das 15. bzw. 16. Le
bensjahr noch nicht vol1endet hat oder nicht we
nigstens den Besuch von neun bzw. zehn aufstei
genden Jahrgangsstufen nachweisen kann; 

- die Feststel1ungsprüfung ein zweites Mal wieder
holen will; 

- zur gleichen Prüfung an einer anderen Schule zu
gelassen wurde, diese Prüfung aber noch nicht 
abgeschlossen ist ; 

- die Erklärung über die Wahl des achten Prü
fungsfaches gemäß Absatz 6 Nr. I nicht vorge
legt hat; 

- eine bestandene Feststellungsprüfung wiederho
len will ; 

- mit der Feststel1ungsprüfung den Hauptschulab
schluß bzw. mittleren Schulabschluß früher errei
chen könnte als die Schüler, mit denen er an 
einem öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Gymnasium zuletzt in der gleichen Jahrgangsstu
fe war; 

- kein staatlich genehmigtes Gymnasium besucht. 

(5) 'Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuß 
abgelegt, der vom Schul1eiter bestel1t wird. 2Vorsitzen· 
der ist der Schul1eiter, Mitglieder sind die Berichter· 
statter für die einzelnen Fächer. 3Der Prüfungsaus· 
schuß stellt die Aufgaben, korrigiert und bewertet sie 
durch jeweils zwei Berichterstatter; er setzt die Noten 
fest und entscheidet über das Bestehen der Feststel· 
lungsprüfung. 4Für die Ausweispflicht der Schüler gilt 
§ 81 Abs. 3 entsprechend. 

(6) IDie Feststel1ungsprüfung erstreckt sich auf die 
sechs Kernfächer der jeweiligen Ausbildungs
richtung, das Fach Geschichte und ein weiteres 
Vorrückungsfach. Dabei soll - insbesondere in 
mündlichen Prüfungen - im Rahmen der 
Schwerpunktbildung, unbeschadet notwendiger 
Grundkenntnisse und erforderlicher anderer 
Stoffgebiete, auch auf die (lehrplankonformen) 
Bereiche eingegangen werden, mit denen sich 
der Prüfling aufgrund des Unterrichts besonders 
gründlich beschäftigt hat. Zu diesem Zweck kann 
die staatlich genehmigte Ersatzschule der prüfen
den Schule rechtzeitig Angaben über die von ihr 
verwendeten Lehrbücher, über die schwerpunkt
mäßig durchgenommenen Stoffgebiete und über 
die in den Naturwissenschaften behandelten Ex
perimente übermitteln. 

2. Die Prüfung wird in den Kernfächern in schrift
licher Form mit einer Bearbeitungszeit von 90 
Minuten, im Fach Deutsch 180 Minuten, abge
nommen. Im Fach Mathematik ist als Hil fsmittel 
der elektronische Taschenrechner zugelassen. 
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3. Im Fach Geschichte und im weiteren Vorrük
kungsfach wird eine mündliche Prüfung von 20 
Minuten Dauer abgenommen; die mündliche 
Prüfung ist eine Einzelprüfung. An ihre Stelle 
kann auf Antrag des Schülers ersatzweise eine 
schriftliche Prüfung mit einer Bearbeitungszeit 
von 45 Minuten treten; im Fach Kunsterziehung 
tritt an die Stelle der mündlichen Prüfung eine 
praktische Prüfung von 120 Minuten Dauer. 

(7) IDie Feststellungsprüfung ist bestanden, wenn in 
höchstens einem Fach die Note "mangelhaft" und in 
allen übrigen Fächern wenigstens die Note "ausrei
chend" erzielt wurde. 2Legt der Schüler die Feststel
lungsprüfung zum ersten Male ab, so ist die Prüfung 
auch dann bestanden, wenn in höchstens zwei Fächern 
die Note "mangelhaft" oder in höchstens einem Fach, 
das nicht Deutsch sein darf, die Note "ungenügend" 
und in den übrigen Fächern bei ~rfüllung der Bedin
gungen des § 53 Abs. I Nrn. I und 2 keine schlechtere 
Note als "ausreichend" erzielt wurde. 

(8) Über die Prüfung wird ein Zeugnis nach Anlage 
26 ausgestellt. 

(9) I Bei bestandener Feststellungsprüfung nach dem 
Leistungsstand der Jahrgangsstufe 9 wird in das Zeug
nis folgender Vermerk aufgenommen : "Er/ Sie hat die 
Feststellungsprüfung bestanden und kann in die Jahr
gangsstufe 10 eines öffentlichen oder staatlich aner
kannten Gymnasiums auf Probe aufgenommen wer
den, falls das Höchstalter nicht überschritten wird. Die 
mit diesem Zeugnis nachgewiesene Schulbildung ent
spricht dem erfolgreichen Hauptschulabschluß. " 2Bei 
bestandener Feststellungsprüfung nach dem Leistungs
stand der Jahrgangsstufe 10 wird in das Zeugnis fol
gen~erVermerk aufgenommen: "Er/ Sie hat die Fest
stellungsprüfung bestanden und kann in die Jahr
gangsstufe ll eines öffentlichen oder staatlich aner
kannten Gymnasiums auf Probe aufgenommen wer
den, falls das Höchstalter nicht überschritten wird. 
Dieses Zeugnis entspricht dem Realschulabschluß. " 

(10) IBei nicht bestandener Feststellungsprüfung ist 
in das Zeugnis folgender Vermerk aufzunehmen: "Er/ 
Sie hat die Feststellungsprüfung nach dem Leistungs
stand der Jahrgangsstufe 9/ 10 nicht bestanden." 2Sind 
die Bedingungen des § 29 Abs. I der Volksschulord
nung (VSO) erfüllt, so wird zusätzlich folgender Ver
merk eingetragen: "Die mit diesem Zeugnis nachge
wiesene Schulbildung entspricht dem erfolgreichen 
Hauptschulabschluß. " 

(11) ISchüler, die die Prüfung nicht bestanden haben, 
können die Feststellungsprüfung nach dem Leistungs
stand derselben Jahrgangsstufe nur noch einmal wie
derholen. 2Sind die Voraussetzungen des § 87 Abs. I 
erfüllt, so können sich Schüler, wenn § 87 Abs: 9 dem 
nicht entgegensteht, im unmittelbaren Anschluß an die 
nicht bestandene Feststellungsprüfung der Besonderen 
Prüfung unterziehen. 3Bei nicht bestandener Feststel
lungsprüfung ist eine Aufnahmeprüfung in die nächst
höhere Jahrgangsstufe eines öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Gymnasiums zum unmittelbar anschlie
ßenden Schuljahr unzulässig. 

Abschnitt VII 

SCHULLEITER, LEHRERKONFERENZ, 
KLASSEN KONFERENZ 
(vgl. Art 36 und 37 BayEUG) 

§ 89 

Schulleiter 

I Der Schulleiter (Direktor) erfüllt die ihm durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie durch 
Weisungen der Schulaufsichtsbehörden übertragenen 
Aufgaben. 2Er führt die Verwaltungsgeschäfte, sorgt 
für die Sicherheit im Bereich der Schulanlage und übt 
das Hausrecht in der Schulanlage aus. 3 Der Schullei
ter erläßt unter Mitwirkung der Personalvertretung, 
des Schulforums und des Aufwandsträgers eine Haus
ordnung. 

§ 90 

Aufgaben der Lehrerkonferenz 

Die Lehrerkonferenz beschließt im Rahmen ihrer Auf
gaben nach Art. 37 Abs. 3 und 4 BayEUG auch über: 

I. Widersprüche gegen Verwaltungsakte der Schule; 

2. Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung gegen 
allgemeine Unterrichts- und Erziehungsmaßnahmen 
der Schule mit Ausnahme von Aufsichtsbeschwer
den gegen die Schule und von Dienstaufsichtsbe
schwerden; 

3. Veranstaltungen, die die gesamte Schule betreffen. 

§ 91 

Sitzungen 

(I) I Die Sitzungen der Lehrerkonferenz sind nicht öf
fentlich. 2Sie sind außerhalb der regelmäßigen Unter
richtszeit durchzuführen. 

(2) IDie Lehrerkonferenz kann beschließen, daß bei 
der Beratung einzelner Tagesordnungspunkte Klassen
sprecher, Schülersprecher, Mitglieder der Eiternvertre
tung, Vertreter des Aufwandsträgers, Vertreter von Be
hörd~n und Kirchen sowie der Schularzt Gelegenheit 
zur Außerung erhalten. 2Art. 40 Abs. 5 Satz 3 Halb
satz 2 BayEUG bleibt unberührt. 

§ 92 

Einberufung 

(I) Der Schulleiter beruft die Lehrerkonferenz bei Be
darf, mindestens jedoch zweimal im Schuljahr, ein. 

(2) Die Lehrerkonferenz muß innerhalb von vierzehn 
Tagen einberufen werden, wenn mindestens ein Vier
tel der Mitglieder oder die Schulaufsichtsbehörde un
ter Angabe der zu beratenden Gegenstände dies ver
langt. 

(3) I Der Vorsitzende hat Ort, Zeit und Tagesordnung 
der Sitzung den Mitgliedern mindestens eine Woche 
vor Beginn schriftlich bekanntzugeben. 2Die schriftli
che Bekanntgabe kann durch Aushang in der an der 
Schule üblichen Weise erfolgen. 3In dringenden Fällen 
ist der Vorsitzende an die Frist nicht gebunden. 
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§ 93 § 98 

Teilnahmepflicht 

(I) 1 Die Mitglieder der Lehrerkonferenz sind ver
pflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. 2Nebenamt
lieh oder nebenberuflich tätige Lehrer sind hierzu nur 
in dem Umfang verpflichtet, in dem ein unmittelbarer 
Zusammenhang mit dem von ihnen erteilten Unter
richt besteht. 

(2) Der Vorsitzende kann in Ausnahmefällen von der 
Teilnahme an einzelnen Sitzungen befreien. 

§ 94 

Tagesordnung 

(I) Der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 

(2) IJedes Mitglied kann die Behandlung zusätzlicher 
Tagesordnungspunkte beantragen. 2Widerspricht ein 
Drittel der Mitglieder der Behandlung eines zusätzli
chen Tagesordnungspunktes, so ist die Angelegenheit 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 

§ 95 

Beschlußfähigkeit 

(I) Die Lehrerkonferenz ist beschlußfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und die Mehrheit der zur Teilnahme verpflichteten 
Mitglieder anwesend ist. 

(2) lWird die Lehrerkonferenz zum zweiten Male zur 
Behandlung desselben Gegenstands zusammengeru
fen, so ist sie insoweit ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlußfähig. 2Bei der zweiten Einla
dung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden. 

(3) In Entlassungs- und Ausschlußverfahren richtet 
sich die Beschlußfähigkeit nach Art. 64 Abs. I Satz 2 
und Art. 65 Abs. I Satz 3 BayEUG. 

§ 96 

Stimmberechtigung 

(I) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Lehrer
konferenz. 

(2) 1 Ein Mitglied darf an der Beratung und Abstim
mung nicht teilnehmen, wenn der Beschluß ihm selbst, 
seinem Ehegatten, einem Verwandten oder Verschwä
gerten bis zum dritten Grad oder einer von ihm kraft 
Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder 
juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann. 20b diese Voraussetzungen 
vorliegen, entscheidet die Lehrerkonferenz ohne Mit
wirkung des Betroffenen. 3§ 68 Abs. 6 bleibt unberührt. 

§ 97 

Beschlußfassung 

(I) IJeder anwesende stimmberechtigte Lehrer ist bei 
Abstimmungen zur Stimmabgabe verpflichtet. 2Dies 
gilt nicht für nach § 96 Abs. 2 von der Abstimmung 
ausgeschlossene Lehrer und für nach Art. 63 Abs. 8 
Satz 2 BayEUG eingeschaltete Lehrer. 

(2) 1 Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt; 
in Entlassungs- und Ausschlußverfahren richtet sich 
die Beschlußfassung nach Art. 64 Abs. I Satz I und 
Art. 65 Abs. I Satz 2 BayEUG. 2Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Niederschrift 

(1)IÜber jede Sitzung ist eine Niederschrift anzuferti
gen.2Der Vorsitzende bestimmt den Schriftführer. 

(2) 1 Die Niederschrift muß enthalten Datum, Beginn 
und Ende der Sitzung, die Namen der Anwesenden, 
die behandelten Gegenstände und das Abstimmungs
ergebnis. 2Bei wichtigen Entscheidungen muß die Nie
derschrift ferner die maßgebenden Gründe enthalten. 

(3) IDie Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und zu Beginn der 
nächsten Sitzung zu genehmigen. 2Einsprüche gegen 
die Niederschrift sind zu vermerken. 

(4) 1 Die Mitglieder der Lehrerkonferenz haben das 
Recht, die Niederschrift einzusehen. 2Die Nieder
schrift ist zehn Jahre aufzubewahren. 

§ 99 

Lehr- und Lernmittelausschuß, 
Disziplinarausschuß 

(I) 1 Der Lehr- und Lernmittelausschuß berät und ent
scheidet anstelle der Lehrerkonferenz im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel über die 
Einführung zugelassener Lernmittel und neuer Lehr
mittel. 2Ihm gehören der Schulleiter als Vorsitzender 
sowie für jedes an der Schule erteilte Unterrichts
pflichtfach der Fachbetreuer, falls ein solcher nicht be
stellt ist, jeweils ein von der Lehrerkonferenz gewähl
ter Vertreter an. 3Wählbar ist jeder Lehrer, der die 
Lehrbefähigung für das betreffende Fach besitzt. 

(2) 1 Der Disziplinarausschuß berät und entscheidet 
anstelle der Lehrerkonferenz, soweit diese für die Ver
hängung von Ordnungsrnaßnahmen gegen Schüler zu
ständig ist. 2Ihm gehören der Schulleiter als Vorsitzen
der, sein ständiger Vertreter und sieben weitere Mit
glieder an ; diese sowie eine ausreichende Zahl von Er
satzmitgliedern werden von der Lehrerkonferenz ge
wählt. 3Jeder hauptamtliche oder hauptberufliche Leh
rer ist wählbar und verpflichtet, die Wahl anzuneh
men. 

(3) 1 Für das Verfahren gelten die Bestimmungen für 
die Lehrerkonferenz entsprechend. 2Der Disziplinar
ausschuß berät und entscheidet stets mit der vollen 
Zahl seiner Mitglieder. 

§ 100 

Klassenkonferenz 
(vgl. Art. 32 BayEUG) 

Für die Sitzungen der Klassenkonferenz gelten 
§ 91 Abs. I, §§ 93 und 94 Abs. I, §§ 95 mit 98 entspre
chend. 

Abschnitt VIII 

EINRICHTUNGEN ZUR 
MITGESTALTUNG DES SCHULISCHEN 

LEBENS 
Erster Teil: Schülermitverantwortung 

(vgl. Art. 40 und 41 BayEUG) 

§ 101 

Allgemeines 

(I) lZur Durchführung einzelner Aufgahen der Schü
lermitverantwortung (SMV) gebildete Arbeitsgruppen 
müssen allen Schülern offenstehen.~Die Arbeitsgruppen 
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dürfen keine einseitigen politi schen oder weltanschau
lichen Ziele verfolgen . .'Jede Arbeitsgruppe soll einen 
beratenden Lehrer wählen. 

(2) 1 Die Durchführung einer Veranstaltung und die 
Bildung einer Arbeitsgruppe sind unter Angabe des 
Zwecks, der Beteiligten und der Leitung dem Schullei
ter rechtzeitig anzuzeigen. 2Dieser soll die erforderli
chen Räume und Einrichtungen der Schule zur Verfü
gung stellen. 

(3) IDie Verbreitung schriftlicher Mitteilungen im 
Rahmen der Schülermitverantwortung an die Schüler 
ist nur dem Schülerausschuß gestattet. 2Sie bedarf der 
Genehmigung des Schulleiters. 

(4) IVeranstaltungen im Rahmen der Schülermitver
antwortung unterliegen der Aufsicht der Schu
le. 2Wenn der Schulleiter einen Schüler mit der Sicher
steIlung des geordneten Ablaufs einer Veranstaltung 
betraut, haben die Teilnehmer die Anordnungen die
ses Schülers zu befolgen. 

(5) Ein Mitglied der Schülervertretung scheidet bei 
Verlust der Wählbarkeitsvoraussetzungen, bei schriftli
chem Verlangen seiner Erziehungsberechtigten und 
bei Rücktritt aus seinem Amt aus. 

§ 102 

Klassensprecher, Kurssprecher, 
Jahrgangsstufensprecher 

(I) 1 Der Klassensprecher und sein Stellvertreter wer
den innerhalb von vier Wochen nach Unterrichtsbe
gin n jeweils für ein Schuljahr in schriftlicher und ge
heimer Wahl in getrennten Wahlgängen gewählt. 
2Wahlleiter ist der Klassenleiter. 

(2) IGewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgege
benen gültigen Stimmen erhält. 2Wird die Mehrheit im 
ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stich
wahl unter den bei den Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen statt. 3Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet das Los. 

(3) IScheidet ein Klassensprecher oder ein Stellvertre
ter aus seinem Amt aus, so findet für den Rest des 
Schuljahres eine Neuwahl statt. 2Satz I gilt entspre
chend, wenn mindestens zwei Drittel der Wahlberech
tigten dies verlangen. 

(4) 1 Der Kurssprecher und sein Stellvertreter werden 
von den Schülern eines Kurses gewählt. 2Wahlleiter ist 
der Kursleiter. 31m übrigen gelten Absätze I mit 3 ent
sprechend. 

(5) IIn den Jahrgangsstufen 12 und 13 wird für je 
zwanzig Schüler ein Jahrgangsstufensprecher und ein 
Stellvertreter von den Schülern der Jahrgangsstufe für 
die Dauer eines Schuljahres in getrennten Wahlver
sammlungen in schriftlicher und geheimer Wahl ge
wählt. 2Die Gültigkeit der Wahl setzt die Anwesenheit 
von mindestens zwei Drittel der Wahlberechtigten vor
aus. 31st die Zahl der Schüler nicht durch 20 teilbar, so 
wird sie bei einem Rest von weniger als \0 abgerundet, 
sonst aufgerundet. 4Wahlleiter ist der Kollegstufenbe
treuer. 5Jahrgangsstufensprecher und Stellvertreter 
werden in einem Wahlgang aus einer Vorschlagsliste 
gewählt. 6Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 
wie Jahrgangsstufensprecher und Stellvertreter zu 
wählen sind. 7 Als Jahrgangsstufensprecher und Stell
vertreter sind diejenigen Bewerber gewählt, die die 
meisten Stimmen erhalten haben; die übrigen Bewer
ber sind Ersatzleute. 8Bei Stimmengleichheit entschei
det das Los über die Reihenfolge. 9Wird ein Kandidat 
in einem Stimmzettel mehrfach genannt, so darf er nur 

einmal gezählt werden. IOScheidet ein Jahrgangsstufen
sprecher aus seinem Amt aus, so rückt der Stellvertre
ter mit der höchsten Stimmenzahl nach; scheidet ein 
Stellvertreter aus seinem Amt aus, so rückt der Ersatz
mann mit der höchsten Stimmenzahl nach. 11 Der 
Wahlleiter erstellt eine Niederschrift über die Wahl
versammlung, die zu den Schulakten genommen wird. 

§ 103 

Klassensprecherversammlung, Stufenversammlung 

(I) 1 Die Klassensprecherversammlung tritt bei Bedarf 
zusammen. 2Der Antrag ist rechtzeitig unter Beifügung 
der Tagesordnung vom Schülersprecher beim Schullei
ter zu stellen. 

(2) IDie Klassensprecher der Unterstufe und der Mit
telstufe sowie die Klassen- und Jahrgangsstufenspre
cher der Oberstufe können die ihrer Stufe eigenen Pro
bleme in gesonderten Versammlungen behandeln. 
2Den Vorsitz in der Stufenversammlung führt, falls der 
Stufe ein Schülersprecher angehört, der Schülerspre
cher; andernfalls wählt die Stufenversammlung einen 
Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 

§ \04 

Schülersprecher, Schülerausschuß 

(I) 1 Die Schülersprecher werden jeweils für ein 
Schuljahr von den Klassensprechern, den Jahrgangs
stufensprechern sowie von deren Stellvertretern in 
schriftlicher und geheimer Wahl in getrennten Wahl
gängen gewählt. 2Wahlleiter ist der Schulleiter oder ein 
von ihm beauftragter Lehrer. 

(2) 1 Die Wahl findet innerhalb von zwei Wochen 
nach der Wahl der Klassensprecher und der Jahr
gangsstufensprecher statt. 2Die Gültigkeit der Wahl 
setzt die Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der 
Wahlberechtigten voraus. 3Gewählt ist, wer die mei
sten Stimmen erhalten hat. 4Bei Stimmengleichheit fin· 
det eine Stichwahl statt; bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet das Los. 

(3) Die drei Schülersprecher sollen nach Möglichkeit 
aus verschiedenen Klassen und mindestens zwei Jahr· 
gangsstufen sein; ein Schülersprecher soll der Oberstu· 
fe angehören. 

(4) IScheidet ein Schülersprecher aus seinem Amt 
aus, so findet für den Rest des Schuljahres eine Neu· 
wahl statt. 2Gleiches gilt, wenn mindestens zwei Drittel 
der Wahlberechtigten dies verlangen. 

(5) Wünsche und Anregungen des Schülerausschusse5 
an die Landesarbeitsgemeinschaft Schülermitverant· 
wortung oder an das Staatsministerium sind über den 
Schulleiter weiterzuleiten. 

§ 105 

Verbindungslehrer 

(I) 1 An jeder Schule sollen ein Verbindungslehrer für 
die Unter- und Mittelstufe sowie ein Verbindungsleh
rer für die Oberstufe gewählt werden. 2Die Wahl findet 
am Ende eines Schuljahres für das neue Schuljahr 
statt. 3§ 104 Abs. I, Abs. 2 Sätze 2 mit 4 und Abs. 4 
Satz 2 gelten entsprechend. 
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(2) Verbindungslehrer sollen seit mindestens zwei 
Jahren an der Schule tätig sein. 

(3) Lehnt ein Lehrer die Annahme der Wahl ab oder 
scheidet ein Verbindungslehrer aus dem Amt aus, so 
findet für den Rest des SchUljahres eine Neuwahl statt. 

§ 106 

Überschulische Zusammenarbeit 

(I) IDie Schülervertretungen mehrerer Schulen kön
nen gemeinsame Veranstaltungen durchführen oder 
zum Austausch von Erfahrungen und zur gemeinsa
men Aussprache zusammentreten. 2Zusammenschlüsse 
von Schülervertretungen mehrerer Schulen sind nicht 
zulässig. 

(2) IFür den Erfahrungsaustausch und die Erörterung 
von Wünschen und Anregungen werden für den Zu
ständigkeitsbereich jedes Ministerialbeauftragten Be
zirksaussprachetagungen eingerichtet. 2Teilnehmer 
sind die ersten Schülersprecher, im Falle der Verhin
derung die zweiten oder dritten Schülersprecher. 3Die 
GesamtIeitung hat der Ministerialbeauftragte. 4Für die 
Aussprachetagungen stehen bis zu vier Unterrichtstage 
im Schuljahr zur Verfügung. 

(3) I Über die Tagungen werden Niederschriften ge
führt, in denen der wesentliche Gang der Verhandlun
gen sowie gefaßte Beschlüsse unter Angabe des Stim
menverhältnisses festgehalten werden. 2Die Nieder
schrift und ihre Verbreitung bedarf der Zustimmung 
des Ministerialbeauftragten. 3Ein Abdruck der Nieder
schrift ist dem Staatsministerium vorzulegen. 

§ 107 

Bezirksschülersprecher 

(I) IDer Bezirksschülersprecher für die Gymnasien 
und sein Stellvertreter werden spätestens einen Monat 
nach der Wahl der Schülersprecher im Rahmen einer 
Bezirksaussprachetagung aus der Mitte der Schüler
sprecher des Bezirks für ein Schuljahr gewählt. 2Für 
das Wahlverfahren gilt § 104 Abs. I, 2 und 4 entspre
chend. 

(2) Ein Bezirksschülersprecher scheidet aus seinem 
Amt aus, wenn er aus seiner Schule oder aus dem Amt 
des Schülersprechers der Schule ausscheidet. 

(3) Der Bezirksschülersprecher für die Gymnasien 
hat folgende Aufgaben: 

l. Er übernimmt unbeschadet der GesamtIeitung 
durch den Ministerialbeauftragten den Vorsitz bei 
der Bezirksaussprachetagung. 

2. Er erhält regelmäßig, mindestens zweimal im Halb
jahr, Gelegenheit zu einer Besprechung mit dem Mi
nisterialbeauftragten. 

3. Er ist befugt, mit Zustimmung des Ministerialbeauf
tragten Informationen an die Schülersprecher der 
Schulen des Bezirks zu geben, soweit sie dem Erfah
rungsaustausch und der Arbeit der Schülermitver. 
antwortung an der einzelnen Schule dienlich sind. 

4. Er schlägt einen Schüler der Gymnasien für die Be
rufung in den Landesschulbeirat vor. 

5. Er nimmt an der jährlichen Besprechung der Be
zirksschülersprecher mit den Ministerialbeauftrag
ten im Staatsministerium teil. 

6. Er nimmt an den Sitzungen der Landesarbeitsge
meinschaft Schülermitverantwortung teil. 

§ 108 

Landesarbeitsgemeinschaft 

(I) lAuf Landesebene wird eine "Landesarbeitsge
meinschaft Schülermitverantwortung" gebildet. 2Die 
Arbeitsgemeinschaft hat die Aufgabe, Wünsche und 
Anregungen der Schülermitverantwortung der Schulen 
von allgemeiner Bedeutung zu beraten und dem 
Staatsministerium mit einer Empfehlung vorzulegen. 

(2) I Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind die Be
zirksschülersprecher und eine gleiche Anzahl Lehrer, 
die vom Staatsministerium berufen werden. 2Den Vor
sitzenden in der Arbeitsgemeinschaft bestellt das 
Staatsministerium auf Zeit. 

(3) I Über die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft wer
den Niederschriften gefertigt, in denen der wesentliche 
Gang der Verhandlungen sowie gefaßte Beschlüsse un
ter Angabe des Stimmen verhältnisses getrennt nach 
Schülersprechern und Lehrern festgehalten werden. 
2Die Niederschrift ist dem Staatsministerium vorzule
gen; eine Abschrift erhalten die Ministerialbeauftrag
ten sowie die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft. 

§ 109 

Geschäftsordnung 

I Die Klassensprecherversammlung und der Schüler
ausschuß können sich jeweils eine Geschäftsordnung 
geben. 2Diese bedarf der Genehmigung des Schullei
ters und ist in der Schule bekanntzugeben. 

§ 110 

Finanzierung und finanzielle Abwicklung von 
Veranstaltungen der Schülermitverantwortung 

(I) IDie notwendigen Kosten der Schülermitverant
wortung trägt der Aufwandsträger im Rahmen des 
Haushalts für die Schule. 2Aufwendungen der Schüler
mitverantwortung können ferner durch Zuwendungen 
Dritter oder durch Einnahmen aus Veranstaltungen fi
nanziert werden. 

(2) Finanzielle Zuwendungen an die Schule für Zwek
ke der Schülermitverantwortung dürfen nur entgegen
genommen werden, wenn sie nicht mit Bedingungen 
verknüpft sind, die der Aufgabe der Schülermitverant
wortung widersprechen. 

(3) I Über die aus Zuwendungen Dritter sowie die aus 
Veranstaltungen zur Verfügung stehenden Einnahmen 
und deren Verwendung ist ein Nachweis zu führen. 21n 
dem Nachweis sind alle Einzahlungen und Auszahlun
gen einzeln ' und getrennt voneinander darzustellen 
und zu belegen. 3Die Verwaltung der Gelder und die 
Führung des Nachweises obliegen dem Schüleraus
schuß gemeinsam mit einem Lehrer. 4Die Schule kann 
ein Konto einrichten, das ein Schülersprecher und ein 
Lehrer gemeinsam verwalten; der Schulleiter erteilt 
diesen insoweit die Gesamtzeichnungsbefugnis. 5Die 
Verwaltung der Gelder einschließlich der Kontenfüh
rung unterliegt der jederzeit möglichen Prüfung durch 
den Schulleiter oder einen von ihm beauftragten Leh
rer im Benehmen mit der Klassensprecherversamm
lung. 61m Schulhalbjahr findet mindestens eine Prü
fung statt. 

§ ll1 

Schülerzeitung 

(I) I Die Schülerzeitung darf nur Beiträge enthalten, 
die von Schülern oder Lehrern der Schule verantwort-
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lich bearbeitet sind. 2Vor ihrer Herausgabe wird dem 
Schülerausschuß Gelegenheit gegeben, Änderungen 
anzuregen. 

(2) I Die Arbeitsgruppe Schülerzeitung wählt aus ihrer 
Mitte einen Sprecher und einen Stellvertreter. 2Die Ar
beitsgruppe und die Bearbeiter der einzelnen Beiträge 
sind dem Schulleiter verantwortlich. 

(3) I Die Schülerzeitung wird aus dem Verkaufserlös, 
aus Anzeigenwerbung und aus Zuwendungen Dritter 
finanziert. ~Die Arbeitsgruppe Schülerzeitung verwal
tet ihre Gelder selbst. 3§ 110 Abs. 2 und 3 gilt entspre
chend. 

(4) IWird durch die Ausgabe einer Schülerzeitung ein 
Erlös erzielt, der die Unkosten übersteigt, so ist zu
nächst der Betrag, der durch Zuschüsse erbracht wor
den ist, für die weitere Arbeit sicherzustellen. 2Ein dar
über hinausgehender Überschuß kann mit Stimmen
mehrheit der an der Arbeitsgruppe beteiligten Schüler 
an die verantwortlichen Bearbeiter der Beiträge ver
teilt werden; die Verteilung erfolgt nach Abrechnung 
jeder einzelnen Ausgabe. 3Bei der Auflösung der Ar
beitsgruppe Schülerzeitung vorhandene Gelder und 
Einrichtungen werden vom Schulleiter zugunsten 
einer neuen Arbeitsgruppe Schülerzeitung oder zur 
Förderung der Schülermitverantwortung verwendet. 

(5) Der Ministerialbeauftragte kann einmal im Schul
jahr eine Aussprachetagung für den Erfahrungsaus
tausch bei der Herausgabe einer Schülerzeitung durch
führen, zu der die Arbeitsgruppe Schülerzeitung ein 
Mitglied entsendet. 

§ 112 

Abschluß von Rechtsgeschäften 

(I) ISoweit im Rahmen von Veranstaltungen der 
Schülermitverantwortung Handlungen notwendig wer
den, die Verpflichtungen rechtsgeschäftlicher Art mit 
sich bringen, bedarf der handelnde Schüler zum Ab
schluß des Rechtsgeschäfts der schriftlichen Vollmacht 
durch den Schulleiter oder einen von diesem beauf
tragten Lehrer. 2Dies gilt für Rechtsgeschäfte im Zu
sammenhang mit der Vorbereitung einer Schülerzei
tung nur insoweit, als die Arbeitsgruppe nicht über 
Geldmittel in der erforderlichen Höhe verfügt. 

(2) Klassensprecher, Schülersprecher und Bezirks
schülersprecher dürfen ihre Funktionsbezeichnung nur 
im Rahmen ihrer schulischen Arbeit verwenden. 

Zweiter Teil: Elternvertretung 

(vgl. Art. 42 mit 46 BayEUG) 

§ 113 

Mitwirkung des Elternbeirats 

(I) Wünsche, Anregungen und Vorschläge des Eltern
beirats im Sinne des Art. 43 Abs. I BayEUG können 
sich insbesondere auch beziehen auf: 

I. grundlegende organisatorische Fragen des Unter
richtsbetriebs ; 

2. die Zahl der Schulaufgaben, der Kurzarbeiten und 
Stegreifaufgaben sowie auf die Frage, ob im ersten 
Halbjahr der Jahrgangsstufe 5 an die Stelle von 
Schulaufgaben kleinere schriftliche Arbeiten treten; 

3. die Durchführung von Veranstaltungen, die der 
Pflege und Förderung der Gemeinschaftsarbeit von 
Schule und Elternhaus dienen, sowie auf Fragen der 
schulischen Freizeitgestaltung; 

4. die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule 
und die Verbesserung der äußeren Schulverhältnis
se; 

5. die Einführung neuer Lernmittel im Rahmen der 
Lernmittelfreiheit sowie die Ausstattung der Schü
lerbibliothek; 

6. grundlegende Fragen der Erziehung in der Schule; 

7. Fragen der Gesundheitspflege, der Berufsberatung, 
der Jugendfürsorge und des Jugendschutzes im Rah
men der Schule; 

8. die Einführung von Schul versuchen. 

(2) Die Zustimmung des Elternbeirats ist außer in 
den Fällen des Art. 43 Abs. I Satz 3 ·Nrn. 6 und 7 
BayEUG erforderlich für die Durchführung von 
Schullandheimaufenthalten, Schulskikursen, Studien
fahrten sowie von Fahrten im Rahmen des internatio
nalen Schüleraustausches. 

§ 114 

Amtszeit 

I Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt zwei Jahre. 
2Sie beginnt am Ersten des Monats, der auf die Wahl 
folgt. 3Zur gleichen Zeit endet die Amtszeit des bisheri
gen Elternbeirats. 

§ 115 

Mitgliedschaft 

(I) Die Tätigkeit im Elternbeirat ist ehrenamtlich. 

(2) I Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf der 
Amtszeit, dem Ausscheiden des Kindes aus der Schu
le, der Niederlegung des Ehrenamtes, der Auflösung 
des Elternbeirats oder dem Verlust der Wählbarkeit. 
2An die Stelle ausgeschiedener Mitglieder rücken für 
die restliche Dauer der Amtszeit die Ersatzleute in der 
Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen nach. 

(3) Eheleute können nicht gleichzeitig demselben El
ternbeirat angehören. 

§ 116 

Geschäftsgang 

(I) IDer Elternbeirat tagt nicht öffentlich. 2Er ist be
schlußfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß ge
laden sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. 3Beschlüsse werden in offener Abstim
mung mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. 4Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 

(2) I Der Vorsitzende beruft den Elternbeirat nach Be
darf zu Sitzungen ein, mindestens jedoch dreimal im 
Jahr. 2Er muß ihn einberufen, wenn ein Drittel der 
Mitglieder es beantragt. 

(3) Ein Vertreter des Aufwandsträgers und der Schul
leiter müssen vom Elternbeirat zu den von ihnen ge
nannten Angelegenheiten in der Sitzung gehört wer
den. , 

(4) I Der Elternbeirat kann die Anwesenheit des 
Schulleiters sowie eines Vertreters des Aufwandsträ
gers verlangen. 2Er kann zur Beratung einzelner Ange
legenheiten weitere Personen einladen. 
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(5) I Die Mitglieder des Elternbeirats haben auch 
nach Beendigung der Mitgliedschaft über die ihnen 
bei ihrer Tätigkeit als Elternbeirat bekanntgewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies 
gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ih
rer Natur nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

§ 117 

Wahl des Elternbeirats 

(I) Die Wahlen zum Elternbeirat werden zu Beginn 
eines Schuljahres durchgeführt. 

(2) IWahlberechtigt sind die Eltern volljähriger Schü
ler sowie alle Erziehungsberechtigten, die wenigstens 
ein Kind haben, das die betreffende Schule besucht, 
ferner die in Art. 44 Abs. 3 Satz 3 BayEUG genannten 
Leiter eines Schülerheims oder einer ähnlichen Ein
richtung. 2Wählbar sind die Wahlberechtigten mit 
Ausnahme der an der betreffenden Schule tätigen Leh
rer. 

(3) IDie Mitglieder des Elternbeirats werden in einer 
Wahlversammlung aus der Mitte der Wahlberechtig
ten gewählt. 2Der Schulleiter setzt im Einvernehmen 
mit dem Vorsitzenden des Elternbeirats Ort und Zeit 
der Wahlversammlung fest. 3Der Schulleiter lädt die 
Wahlberechtigten spätestens zwei Wochen vor der 
Wahl schriftlich zur Wahlversammlung ein. 4Die Ein
ladung dient als Nachweis der Wahlberechtigung. 

(4) IZur Abgabe von Wahlvorschlägen gegenüber 
dem Vorsitzenden des Elternbeirats sind a lle Wahlbe
rechtigten befugt. 2Wahlvorschläge bedürfen des Ein
verständnisses der Vorgeschlageilen. 

(5) IDie Wahlversammlung wird vom Vorsitzenden 
des Elternbeirats geleitet. 2Der Vorsitzende sowie zwei 
von den Wahlberechtigten aus ihrer Mitte bestellte 
Personen bilden den Wahlvorstand. 3Der Wahlvor
stand prüft die Zu lässigkeit der Wahlvorschläge, er
stellt eine Vorschlagsliste der Kandidaten in alphabeti
scher Reihenfolge und gibt die Vorschlagsliste der 
Wahlversammlung bekannt. 

(6) I Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim. 2Sämtli
ehe Mitglieder des Elternbeirats werden in einem 
Wahlgang aus der Vorschlagsliste gewählt. 3Die Wahl 
wird durch persönliche Stimmabgabe vorgenommen. 
4Stimmberechtigt sind nur die bei der Wahl anwesen
den Wahlberechtigten. 5Wählbare Personen können 
auch dann gewählt werden, wenn sie in der Wahlver
sammlung nicht anwesend sind. 6Für jedes die Schule 
besuchende Kind wird ein Stimmzettel ausgegeben; 
Leiter von Einrichtungen nach Art. 44 Abs. 3 Satz 3 
BayEUG erhalten nur einen Stimmzettel. 7Mit einem 
Stimmzettel können so viele Stimmen abgegeben wer
den, wie Mitglieder des Elternbeirats zu wählen sind. 

(7) (Das Wahlergebnis wird vom Wahlvorstand fest
gestellt und in der Wahlversammlung bekanntgege
ben. 2Enthält ein Stimmzettel Namen von nicht wähl
baren Personen oder wurden mehr Stimmen abgege
ben, als Mitglieder des Elternbeirats zu wählen sind, 
so ist der Stimmzettel ungültig. 3Wird ein Kandidat in 
einem Stimmzettel mehrfach genannt, so darf er nur 
einmal gezählt werden. 4Als Mitglieder des Elternbei
rats sind diejenigen Bewerber gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten haben; bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los. 

(8) Der Wahlvorstand erstellt eine Niederschrift über 
die Wahlversammlung, die zu den Schulakten genom
men wird. 

(9) Ist weder ein Vorsitzender des Elternbeirats noch 
dessen Stellvertreter im Amt, so werden seine Aufga
ben vom Schulleiter wahrgenommen. 

(iO) IJeder Wahlberechtigte kann binnen 14 Tagen 
nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl 
wegen Verletzung der Wahlbestimmungen durch 
schriftliche Erklärung bei der Schule anfechten. 2Ge
gen eine Entscheidung der Schule ist die Aufsichtsbe
schwerde zum Ministerialbeauftragten möglich. 
3Wenn eine nicht wählbare Person gewählt wurde, hat 
der Ministerialbeauftragte die Wahl dieser Person für 
ungültig zu erklären; wenn das vom Wahlvorstand 
festgestellte Wahlergebnis nicht mit den für die einzel
nen Personen festgestellten Stimmenzahlen in Ein
klang steht, hat er das Wahlergebnis zu berichtigen. 
4Der Ministerialbeauftragte hat die Wahl für ungültig 
zu erklären, wenn Wahlbestimmungen verletzt wurden 
und dadurch das Wahlergebnis verdunkelt werden 
konnte; eine Neuwahl hat unverzüglich zu erfolgen. 

§ 118 

Wahl des Vorsitzenden 

I Der Elternbeirat wählt in der ersten Sitzung aus sei
ner Mitte einen Vorsitzenden sowie dessen Stellvertre
ter. 2Die Einladung obliegt dem Vorsitzenden des El
ternbeirats, der die Wahl des neuen Elternbeirats gelei
tet hat. 

Dritter Teil: Schulforum 
(vgl. Art. 47 BayEUG) 

§ 119 

Schulforum 

(I) I Das Schulforum wird vom Schulleiter minde
stens einmal in jedem Schulhalbjahr einberufen. 2Es 
ist ferner auf Verlangen von mindestens vier Mitglie
dern einzuberufen. 3Die Mitglieder haben ein Vor
schlagsrecht für die Tagesordnung. 

(2) I Das Schulforum tagt nicht öffentlich. 2Es ist be
schlußfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß ge
laden sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. 3Die Beschlüsse werden in offener Ab
stimmung mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. 
4§ 98 Abs. I gilt entsprechend. 

(3) Das Schulforum kann zur Behandlung einzelner 
Tagesordnungspunkte Lehrer und Schüler der Schule, 
Erziehungsberechtigte bzw. Eltern der Schüler, Vertre
ter des Aufwandsträgers, Vertreter von Behörden und 
Kirchen sowie den Schularzt hinzuziehen. 

(4) Die Lehrerkonferenz bestimmt die Amtsdauer der 
in das Schulforum gewählten Lehrer. 

(5) Für die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt § 116 
Abs. 5 entsprechend. 

Abschnitt IX 

SCHULE UND 
ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

(vgl. Art. 52 mit 54 BayEUG) 

§ 120 

Zusammenarbeit der Schule mit den 
Erziehungsberechtigten 

(I) Der Zusamm.enarbeit der Schule mit den Erzie
hungsberechtigten dienen insbesondere EIternsprech
stunden, Elternsprechtage, KlasseneIternversammlun
gen und Elternversammlungen. 
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(2) I Die hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrer 
halten wöchentlich eine Elternsprechstunde außerhalb 
ihrer Unterrichtszeit ab, die übrigen Lehrer jeweils 
nach Vereinbarung. 20rt und Zeit der EIternsprech
stunden werden zu Beginn des Schuljahres bekanntge
geben. 3In Ausnahmefällen soll es den Erziehungsbe
rechtigten möglich sein, Lehrer nach vorheriger Ver
einbarung auch außerhalb der festgesetzten Sprech
stunden in der Schule aufzusuchen . . 

(3) I In jedem Schulhalbjahr wird ein Elternsprechtag 
abgehalten, an dem alle Lehrer den Erziehungsbe
rechtigten zur Verfügung stehen. 2Der Elternsprechtag 
ist außerhalb des Pflichtunterrichts so anzusetzen, daß 
berufstätigen Erziehungsberechtigten der Besuch mög
lich ist. 30rt und Zeit des Elternsprechtags werden den 
Erziehungsberechtigten rechtzeitig vom Schulleiter 
schriftlich mitgeteilt. 

(4) I In jedem Schuljahr sind möglichst in den ersten 
drei Monaten nach Unterrichtsbeginn KlasseneItern
versammlungen (Art. 42 Abs. 3 BayEUG) durchzufüh
ren, in denen den Erziehungsberechtigten insbesonde
re Erziehungs- und Unterrichtsziele sowie unterrichtli
che Verfahrensweisen erläutert werden. 2Dem begrün
deten Antrag des Elternbeirats auf Anberaumung 
einer weiteren Klassenelternversammlung soll entspro
chen werden. 3Die Klassenelternversammlung wird 
vom Schulleiter oder in dessen Auftrag vom Klassen
Ieiter einberufen und geleitet. 4Die in der Klasse unter
richtenden Lehrer nehmen bei Bedarf teil. 

(5) IDie Erziehungsberechtigten aller Schüler oder 
der Schüler mehrerer Klassen oder Jahrgangsstufen 
können zu Elternversammlungen eingeladen werden, 
wenn Angelegenheiten, die die Schule insgesamt oder 
mehrere Klassen betreffen, dies geboten erscheinen 
lassen. 2Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die EItern
versammlung wird vom Schulleiter einberufen und ge
leitet. 4Die Klassenleiter der betreffenden Klassen neh
men daran teil. 

(6) Die Einsichtnahme der Erziehungsberechtigten in 
Leistungsnachweise bemißt sich nach § 47 Abs. 2 und 
4. 

(7) An einem Tag im Schuljahr können · die Erzie
hungsberechtigten und Eltern durch den Schulleiter 
eingeladen werden, um Einblick in d ie Arbeit der 
Schule zu nehmen ("Tag der offenen Tür"). 

. § 121 

Volljährige Schüler 

Schüler nehmen mit dem Eintritt der Volljährigkeit die 
durch diese Verordnung jeweils bestimmten Rechte 
und Pflichten der Erziehungsberechtigten wahr; § 117 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

Abschnitt X 

VERANST~LTUNGEN UND 
TÄTIGKEITEN NICHT ZUR SCHULE 

GEHÖRIGER 
PERSONEN; ERHEBUNGEN 

(vgl. Art. 61 und 62 BayEUG) 

§ 122 

Veranstaltungen nicht zur Schule gehöriger Personen, 
Informationsbesuche 

(I) IVeranstaltungen (z.B. Vorträge, Lichtbild- und 
Filmvorführungen, Theateraufführungen) nicht zur 

Schule gehöriger Personen in der Schule bedürfen der 
Genehmigung des Schulleiters. 2Die Genehmigung 
kann erteilt werden, wenn der Veranstaltung eine un
terrichtliche oder erzieherische Bedeutung zukommt. 
3Mit der Genehmigung ist die Veranstaltung zur ver
bindlichen oder nicht verbindlichen schulischen Ver
anstaltung zu erklären. 4Sätze I mit 3 gelten für den 
von der Schule durchgeführten Besuch solcher Veran
staltungen außerhalb der Schulanlage entsprechend. 

(2) Vorträge, bei denen audiovisuelle Medien verwen
det werden, bedürfen über § 23 Abs. I hinaus einer an 
den Vortragenden gebundenen Zulassung durch eine 
Staatliche Landesbildstelle. 

(3) IInformationsbesuche nicht zur Schule gehöriger 
Personen im Unterricht sind unbeschadet § 120 Abs. 7 
nicht zulässig. 2Über Ausnahmen entscheidet der 
Schulleiter. 

§ 123 

Sammlungen 

(I) IIn der Schule sind Sammlungen für außerschuli
sche Zwecke und die Aufforderung an die Schüler, 
sich an Sammlungen in der Öffentlichkeit zu beteili
gen, unzulässig. 2Ausnahmen kann der Schulleiter im 
Einvernehmen mit dem Schulforum genehmigen. 3Un
terrichtszeit darf für Sammlungstätigkeiten nicht ver
wendet werden. 

(2) ISpenden der Erziehungsberechtigten für schuli
sche Zwecke dürfen von Schulleiter und Lehrern nicht 
angeregt werden. 2Soweit solche Spenden durch die 
Erziehungsberechtigten selbst oder vom Elternbeirat 
veranlaßt werden, ist eine Einflußnahme durch die 
Schule zu vermeiden. 

§ 124 

Pausenverkauf, Sammelbestellungen 

(I) IWährend der Pausen ist der Verkauf von einfa
chen Speisen und alkoholfreien Getränken erlaubt. 
2Die Einzelheiten regelt der Schulleiter im Benehmen 
mit dem Schulforum. 3Die Aufstellung von Warenau
tomaten in der Schulanlage setzt voraus, daß 

I. der Aufwandsträger mit der Aufstellerfirma einen 
jederzeit kündbaren Mietvertrag abschließt, in dem 
ein Verzicht auf Schadenersatzansprüche gegen den 
Freistaat Bayern und seine Bediensteten enthalten 
ist; 

2. der Schulleiter im Benehmen mit dem Schulforum 
unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zu
stimmt; 

3. die Aufstellerfirma durch Vorlage einer fachwissen
schaftlichen Bescheinigung den Nachweis erbringt, 
daß der Automat hygienisch einwandfrei ist. 

(2) ISammelbestellungen sind nur zulässig, wenn be
sondere schulische Gründe sie erfordern. 2Sammelbe
stellungen von Jugendzeitschriften sind mit Genehmi
gung des Staatsministeriums zulässig; die Genehmi
gung kann erteilt werden, wenn die Zeitschriften nach 
Inhalt und Gestaltung pädagogisch empfehlenswert 
sind und keine politische Werbung enthalten. 

§ 125 

Druckschriften, Plakate 

(I) I Druckschriften dürfen in der Schul an lage an die 
Schüler nur verteilt werden, wenn sie für Erziehung 
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und Unterricht förderlich sind und keine kommerziel
le oder politische Werbung enthalten. 2Über die Ver
teilung entscheidet der Schulleiter. 3Die Verteilung 
von Werbematerial anläßlich der Elternbeiratswahl 
über die Schüler ist unzulässig. 4Die Vorschriften über 
die Berufsberatung in den Schulen bleiben unberührt. 

(2) IPlakate, die sich an Schüler wenden, dürfen aus
gehängt werden, wenn sie auf Veranstaltungen "hinwei
sen oder sich auf Gegenstände beziehen, die für Erzie
hung und Unterricht förderlich sind. 2Die Genehmi
gung erteilt der Schulleiter. 

(3) Informationen über öffentlich geförderte Sing
und Musikschulen und die Anmeldung zu solchen 
Schulen sind in der Schule zulässig. 

§ 126 

Bild-, Film-, Fernseh- und Tonaufnahmen 

(I) I Bild-, Film-, Fernseh- und Tonaufnahmen in der " 
Schule sind, soweit sie nicht zum Unterricht gehören, 
nur nach Zustimmung des Schulleiters zulässig. 2Die 
Zustimmung setzt voraus: 

l. bei Bild-, Film- und Fernsehaufnahmen in der 
Schulanlage das schriftliche Einverständnis des Auf
wandsträgers ; 

2. für die Mitwirkung der Schüler das schriftliche Ein
verständnis der Erziehungsberechtigten, die über 
das Vorhaben zu unterrichten sind. 

3Satz 2 gilt nicht für Aufnahmen von Klassenbildern 
und Bildern von besonderen schulischen Veranstaltun
gen. 

(2) Die Beteiligung der Lehrer und Schüler ist freiwil
lig. 

§ 127 

Erhebungen 

(I) Erhebungen einschließlich Umfragen und wissen
schaftlicher Untersuchungen sind in den Schulen nur 
nach Zustimmung des Staatsministeriums zulässig. 

(2) I Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn an 
der Erhebung ein erhebliches pädagogisch-wissen
schaftliches Interesse anzuerkennen ist und sich die 
Belastung der Schule in zumutbarem Rahmen hält. 
2Sie kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden 
werden. 3Durch Auflagen ist insbesondere sicherzu
stellen, daß 

I. aus der Erhebung keine Rückschlüsse auf einzelne 
Schüler, Erziehungsberechtigte oder Lehrer gezogen 
werden können und die Anonymität der Betroffe
nen gewahrt bleibt: 

2. die Erhebung außerhalb der Unterric~tszeit durch
geführt wird, es sei denn, daß der Zweck der Erhe
bung ihre Verlegung in die Unterrichtszeit gebietet. 

4Mit der Genehmigung wird festgelegt, ob Schüler und 
Lehrer zur Mitwirkung bei der Erhebung verpflichtet 
sind oder ob die Erhebung auf freiwilliger Grundlage 
nur nach Zustimmung der Betroffenen durchgeführt 
werden darf. 

(3) Keiner Genehmigung bedürfen Erhebungen der 
Schulaufsichtsbehörden, des Bayerischen Landesamts 
für Statistik und Datenverarbeitung und im Rahmen 
seiner Aufgaben des jeweiligen Aufwandsträgers. 

Abschnitt XI 

FOLGEN VON PFLICHTVERLETZUNGEN 
(vgl. Art. 63 mit 65 BayEUG) 

§ 128 

Ordnungsrnaßnahmen und sonstige Erziehungsrnaß
nahmen 

(I) I Erziehungsrnaßnahmen liegen in der pädagogi
schen Verantwortung der Schule. 2Bereitet sich ein 
Schüler auf den Unterricht nicht hinreichend vor oder 
beteiligt er sich am Unterricht nicht hinreichend und 
zeigen Ermahnungen keinen Erfolg, so soll dies der 
Lehrer oder der Klassenleiter den Erziehungsberech
tigten schriftlich mitteilen (Hinweis); bei schweren 
oder häufigen Pflichtverletzungen muß ein Hinweis er
folgen. 3Daneben kann eine Nacharbeit unter Aufsicht 
eines Lehrers angeordnet werden; die Anordnung ist 
den Erziehungsberechtigten rechtzeitig mitzuteilen. 

(2) I Eine Bindung an die Reihenfolge der Ordnungs
rnaßnahmen nach Art. 63 Abs.2 BayEUG besteht 
nicht. 2Eine Ordnungsmaßnahme kann wiederholt ge
troffen werden. 3Der Entlassung soll deren Andro
hung vorausgehen. 

(3) I Die Ordnungsrnaßnahmen des Ausschlusses vom 
Unterricht nach Art. 63 Abs.2 Nrn. 4 und 5 BayEUG 
sind gegenüber einem Schüler jeweils nur einmal im 
Schuljahr zulässig. 2Die Ordnungsmaßnahme des Aus
schlusses vom Unterricht für zwei bis vier Wochen 
kann erst getroffen werden, wenn der Ausschluß des 
Schülers vom Unterricht für drei bis sechs Unterrichts
tage keinen Erfolg gezeigt hat. 

(4) IBeim Ausschluß vom Unterricht, bei der Andro
hung der Entlassung und bei der Entlassung ist auch 
über die Frage der sofortigen Vollziehung zu beschlie
ßen. 21m Falle des Art. 64 Abs. I Satz 6 BayEUG ist 
eine Anordnung der sofortigen Vollziehung bis zur 
Entscheidung des Ministerialbeauftragten auszusetzen. 

(5) IOrdnungsmaßnahmen werden den Erziehungsbe
rechtigten schriftlich unter Angabe des zugrundelie
genden Sachverhalts mitgeteilt. 2Die Mitteilung des 
Ausschlusses vom Unterricht erfolgt vor dessen Voll
zug. 

(6) Der Ministerialbeauftragte ist berechtigt, Ord
nungsmaßnahmen der Schule aufzuheben, abzuän
dern oder eine neue Entscheidung zu verlangen. 

(7) Ordnungsrnaßnahmen, sonstige ~ Erziehungsmaß
nahmen und Maßnahmen des Hausie'chts sind neben
einander zulässig. 

§ 129 

Entlassung 

(I) IDie Untersuchung ist vom ~~~hulleiter oder einem 
von ihm beauftragten Mitglied der Lehrerkonferenz 
oder des Disziplinarausschusses zu führen. 2Dem 
Schüler ist nach Aufnahme der Untersuchung aus
reichend Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. 

(2) IDas vorläufige Ergebnis der Untersuchung wird 
den Erziehungsberechtigten durch Einschreiben mitge
teilt. 2Die Erziehungsberechtigten sind gleichzeitig un
ter angemessener Fristsetzung auf die Möglichkeit zur 
Stellungnahme und auf ihre Rechte nach Art. 63 
Abs. 8 Satz I und Art. 64 Abs. I Satz 3 BayEUG hinzu
weisen. 3Das Ergebnis der Untersuchung wird unter 
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Berücksichtigung der Stellungnahme der Erziehungs
berechtigten schriftlich niedergeleg~. 41m F~lle der be
antragten Mitwirkung des Elternbetrats erhalt der Vor
sitzende des Elternbeirats einen Abdruck des Untersu
chungsberichts zur Stellungnahme innerhalb einer an
gemessenen Frist. 

(3) Die Aufgabe der Schulaufsichtsbehörde nach 
Art. 64 Abs. I Satz 6 BayEUG nimmt der Ministerial
beauftragte wahr. 

(4) Das Gymnasium unt.erricht.~t .das zustä~dige 
Staatliche Schulamt bzw. die zustandlge oder nachst
gelegene Berufsschule von der vollzogenen Entlass~ng 
des Schülers, wenn dieser noch der Schulpflicht 
(Volks- oder Berufsschulpflicht) unterliegt. 

Abschnitt XII 

SCHLUSSVORSCHRIFfEN 

§ 130 

Schulaufsicht 
(vgl. Art. 87 mit 91 BayEUG) 

(I) Soweit diese Verordnung Zuständig~eiten fe~.tlegt, 
bleibt das Weisungsrecht der Schulaufslchtsbehorden 
unberührt. 

(2) Nach Maßgabe dieser Schulordnung und beson
derer Dienstanweisungen werden besondere Beauf
tragte (Ministerialbeauftragte) mit der Wahrneh.m.ung 
bestimmter Aufgaben im Namen des StaatsmInIste
riums betraut. 

(3) Das Staatsministerium kann von einzelnen ~e
stimmungen dieser Verordnung Ausnahmen gewah
ren, wenn die Anwendung der Bestimmung im Einz~l
fall zu einer unbilligen Härte führen würde und die 
Abweichung auch unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung unbedenklich erscheint. 

(4) Staatsministerium im Sinne dieser Verordnung ist 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 

§ 131 

Rechtsschutz der Schüler 
und der Erziehungsberechtigten 

(I) I Meinungsverschiedenheiten z~ischen Erz~e-
hungsberechtigten und Lehrern sollen In der Schule Im 
Wege einer Aussprache beigelegt werden. 21m übrigen 
können die Erziehungsberechtigten Aufsichtsbe
schwerde erheben, die bei der Schule eingelegt werden 
soll. 3Soweit die Schule der Aufsichtsbeschwerde nicht 
abhilft hat sie diesc'tfnit ihrer Stellungnahme an den 
Minist~rialbeauftragten zur Entscheidung weiterzulei
ten. 

(2) IGegen schulische Entscheidungen, die Verwal
tungsakte sind, kann neben oder anstelle der Auf
sichtsbeschwerde beim zuständigen Verwaltungsge
richt Klage erhoben werden. 2Vor Erhebung einer. An
fechtungs- oder Verpflichtungsklage muß Wider
spruch bei der Schule eingelegt w~rden. ~Das Verfah
ren richtet sich nach der Verwaltungsgenchtsordnung 
(VwGO) sowie dem Gesetz zur Ausführung der Ver
waltungsgerichtsordnung (AGVwGO). 

§ 132 

Finanzielle Abwicklung sonstiger schulischer 
Veranstaltungen 

I Fallen für die Durchführung von Schul skikursen, 
Schullandheimaufenthalten, Lehr- und Studienfahr
ten Schüler- und Lehrwanderungen sowie von ähnli
ch;n Veranstaltungen der Schule Unkosten an, so kön
nen die von den Erziehungsberechtigten zu entrichten
den Unkostenbeiträge auf ein Konto der Schule einge
zahlt werden· in besonderen Fällen kann eine Zahlung , " 

an die Schule auch in bar erfolgen. 2Haushaltsmittel 
dürfen über dieses Sonderkonto nicht abgewickelt 
werden. 3Die Verwaltung des Kontos oder der Barbe
träge obliegt dem Schulleiter oder den von ihm damit 
beauftragten Bediensteten. 41m Schulhalbjahr findet 
mindestens eine Kassenprüfung" durch einen Kassen
prüfungsausschuß statt, dessen drei Mitglieder aus der 
Mitte der Lehrerkonferenz gewählt werden. 

§ 133 

Verbot von Rauschmitteln und Rauchen; 
Wegnahme von Gegenständen 

(vgl. Art. 35 BayEUG) 

(I) IDer Genuß von Rauschmitteln und alkoholi
schen Getränken sowie das Rauchen ist den Schülern 
innerhalb der Schulanlage untersagt. 2Schülern der 
Jahrgangsstufen 12 und 13 kann jedoch durch Be
schluß des Schulforums außerhalb des Unterrichts das 
Rauchen in bestimmten, nicht dem Unterricht dienen
den Räumen erlaubt werden. 

(2) I Die Schule ist befugt, den Schülern Gegenstände, 
die den Unterricht oder die Ordnung der Schule stören 
können oder stören, wegzunehmen und sicherzustel
len . 2Über die Zurückgabe derartiger Gegenstände ent
scheidet der Schulleiter. 

§ 134 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am I. August 1983 in 
Kraft. 

(2) IGleichzeitig treten unbeschadet Absatz 3 alle 
Vorschriften außer Kraft, die dieser Verordnung ent
gegenstehen oder entsprechen. 21nsbesondere tritt ~u
ßer Kraft die Verordnung über ergänzende Bestim
mungen zur Allgemeinen Schulordnung für die Gym
nasien (EBASchOG) vom I. Juni 1977 (KMBI I S. 155, 
ber. S. 507), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
20. August 1980 (KMBI I S. 539). 

(3) I Für Schüler, die sich im Schuljahr 1983/ 84 in 
den Jahrgangsstufen 12 oder 13 befinden, gelten die 
Vorschriften der EBASchOG für diese Jahrgangsstu
fen sowie für die Abiturprüfung bis zum Ende des 
Schuljahres 1985/ 86 (31. Juli 1986) weiter. 2Für andere 
Bewerber, die die Abiturprüfung in den Jahren 1984 
und 1985 erstmals oder in den Jahren 1984 mit 1986 
als Wiederholer ablegen, gelten die Vorschriften der 
ERASchOG für die Abiturprüfung weiter. 

München, den 16. Juni 1983 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Hans Mai er, Staatsminister 
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Anlagen zur GSO 

I. Stundentafeln für die Gymnasien 

2. Wahlfacher 

3. Stundentafel für die Jahrgangsstufen 12 und 13 

4. Wahlpf1ichtangebot für die Jahrgangsstufen 12 und 13 

5. Zusatzangebot für die Jahrga ngsstufen 12 und 13 

6. Fächerwahl im Kursprogramm 
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Stundentafeln für die Gymnasien Anlage I 

A. Humanistisches Gymnasium 

Jahrgangsstufen 5 6 7 8 9 10 I I 

Pllichtnicher I) 

R el igionslehre/E thik2) 2 2 2 2 2 2 2 

Deutsch3) 5 5 4 4 3 3 4 

Latei n3) 6 6 4 4 3 3 5 

Englisch3) . 5 4 3 3 3 

G riechisch3) 5 5 5 

Mathemathik3) . .' . · · 4 4 4 4 3 3 3 

Physik3) 2 2 2 

C hem ie · · · · 2 

Biologie . 2 2 2 2 2 

Geschichte 2 2 2 2 2 

Erdkunde 2 2 2 2 

Sozialkunde 

Wirtschafts- und Rec htslehre . 

Kunsterziehung 2 3 2 16) 

Musik 35) 2 2 16
) 

Sport 4). 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Handarbeiten (nur für Mädchen) 2 2 

28+2 28+2 30+2 30+2 30+2 30+2 34+2 
(30)+2 (30)+2 

B. Neusprachliches Gymnasium mit grundständigem Latein (NGL) 

Jahrgangss tufen 5 6 7 8 9 10 I I 

Pll ichtnicher l ) 

R eligionslehre/ E thi k2) 2 2 2 2 2 2 2 

Deutsch3) 5 5 4 4 3 3 4 

Latein3) 9) . . · · . · . · · 6 6 4 4 3 3 5 

E nglisch3) 9) 5 4 3 3 3 

Französisch3) 9) . . · · 5 5 5 

Mathematik3) 4 4 4 4 3 3 3 

Physik3) · · . · · . . . . 2 I 2 2 

Chemie 2 

Biologie . 2 2 2 2 2 

Geschichte . . · . . · · · . · 2 2 2 2 2 

Erdkunde 2 2 2 2 

Sozialkunde · · 
Wirtschafts- und Rechtslehre. · · · · . 
Kunsterziehung · 2 3 2 I 16) 

Musik 35) 2 2 I 16) 

Sport4) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Handarbeiten (nur für Mädchen) 2 2 

28+2 28+2 30 30 30 30 34 
(30)+ 2 (30)+2 
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noch Anlage I 

C. Neusprachliches Gymnasium mit grundständigem Englisch (NGE) 

Jahrgangsstufen 5 6 7 8 9 10 11 

Pflichtfächer l ) 

R eligionslehre/ Ethik2) 2 2 2 2 2 2 2 

DeutschJ) . 5 5 4 4 3 3 4 

Engli schJ) 9) . . . . . . · 6 6 4 4 3 3 4 

LateinJ) 9) . 5 4 3 3 4 

Französisch') 9) · · 5 5 5 

MathematikJ) . . . . . . . · · 4 4 4 4 3 3 3 

PhysikJ) 2 2 2 

C hem ie 2 

Bio logie 2 2 2 2 2 

Geschichte 2 2 2 2 2 

E rdkund e 2 2 2 2 

Sozialkunde 

Wirtschafts- und R ec htsle hre. 

Kunsterziehung 2 3 2 16) 

Musik 35) 2 2 16) 

Sport4) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Ha ndarbei ten (nur für Mädchen) · · 2 2 

28+2 28+2 30+2 30+2 30+2 30+2 34+2 
(30)+ 2 (30)+2 

D. Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium 

Jahrgangsstufen 5 6 7 8 9 10 1 1 

Ptl ichtfächer l ) 

R eligionsle hre/E thik2) 2 2 2 2 2 2 2 

D eutsc h') 5 
I 

5 4 4 3 3 4 

E nglisc hJ) . 6 6 4 4 3 3 4 

Französisch/Latei nJ) 5 4 3 3 4 

MathematikJ) 4 4 4 4 4 4 5 

PhysikJ) 2 2 310) 3 

ChemieJ) 310) 31 0) 3 

Bio logie 2 2 2 2 2 

Geschichte 2 2 2 2 2 

Erdkunde 2 2 2 2 

Sozialkunde 

Wirtschafts- und Rechtsleh re. 

Kunsterziehung 2 3 2 )6) 2 

Musik 35) 2 2 ) )6) 

Sport4) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

) la ndarbei ten (nur für Mädchen) 2 2 

28+2 28+2 30+2 30+2 30+2 30+2 34+2 
(30)+ 2 (30)+2 
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noch Anlage 1 

E. Musisches Gymnasium (neunjährige Form) 

Jahrgangsstufen 5 6 7 8 9 10 I I 

Pflichtfächer') 

R eligionslehre/E thi k2) 2 2 2 2 2 2 2 

Deutsch3) 5 5 4 4 4 4 5 

Latein3) 6 6 4 4 3 3 5 

E nglisch3) . . 4 4 3 3 3 

Mathematik3) 4 4 4 4 3 3 3 

Physik3) . 2 2 2 

Chemie . 2 

Biologie · 2 2 2 2 2 

Geschichte . . . . · . 2 2 2 2 2 

Erdkunde 2 2 2 2 

Sozialkunde 

Wirtschafts- und Rechtslehre. . . . . . I I 

Kunsterziehung · . . . 2 2 2 2 2 2 3 

Musik3) . . 3 3 3 3 3 3 3 

Sporf) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Handarbei ten (nu r für Mädchen) 2 2 

28+2 28+2 30+2 30+2 30+2 30+2 34+2 
(30)+ 2 (30)+2 

F. Musisches Gymnasium (siebenjährige Form) 

Jahrgangsstufe 7 8 9 10 II 

Pflichtnicher') 

Religionslehre/E thik2) . . 2 2 2 2 2 

Deutsch3) 5. 4 3 4 5 

Englisch3) . 5 4 3 3 4 

Latein3) 5 4 3 4 

Mathematik3) 4 4 3 3 3 

Physik3) 2 2 2 

Chemie 2 

Biologie 3 1 2 2 

Geschichte . 2 2 2 2 2 

Erdkunde 2 1 1 2 

Sozialkunde 1 

Wirtschafts- und Rechtslehre. 1 1 

Kunsterziehung 2 2 2 2 2 

Musik3) . . 3 3 3 3 3 

Spor(4) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

30+2 30+2 30+2 30+2 33+2 
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noch Anlage I 
G. Wirtschafts"'1ssenschaftliches Gymnasium (neunjährige Form) 

Jahrgangss tufen 5 6 7 8 9 10 11 

Pflichtfacher l ) 

R eligionslehre/E thi k2) . · . . . . . . . . . . · · 2 2 2 2 2 2 2 

Deutsc h3) · · 5 5 4 4 3 3 4 

Englisc h3) . · · 6 6 4 4 3 3 3 

La tei nfF ranzös isch3) - · 5 4 3 3 4 

Mathematik3) 4 4 4 4 3 3 3 

Physik3) 2 1 2 2 

Chemie · · · · 2 

Biologie · · . · 2 2 2 2 2 

Geschichte 2 2 2 2 2 

Erdkunde 2 2 2 2 

Sozialkunde 

Wirtschafts- und Rechtslehre3") 4 4 3 

Rec hnungswesen 2 2 3 

Kunsterziehung 2 3 2 16) 

Musik · · · · · · 35) 2 2 16) 

Sporr4 ) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

I landarbeiten (nur für Mädchen) 2 2 

28+2 28+2 30+2 30+2 30+2 30+2 34+2 
(30)+ 2 (30)+2 

H. Wirtschafts",issenschaflliches Gymnasium (siebenjährige Fonn) 

Jahrgangsstufen 7 8 9 10 11 

Pflichtfacher l 

R cligionslehrefE thi k2) 2 2 2 2 2 

Deutsch3) 5 3 3 3 4 

Englisc h3) . · 6 4 3 3 3 

Französ isc h3) 5 4 3 4 

Mathematik) 5 4 3 3 3 

Physik3) . . · · · 2 2 2 

C hemie 2 

Biologie · . . · 2 2 2 

Geschichte 2 2 2 2 2 

Erdk unde 2 2 

Sozialkunde 

Wirtschafts- und Rec htslehre3") 4 4 3 

Rechnungswesen 2 2 2 

Kunsterziehung 2 16) 

Musik 2 16) 

Sport4 ) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

30+2 30+2 30+2 30+2 33+2 
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I. Sozialwissenschaftliches Gymnasium für Mädchen 

Jah rgangsstufen 

Pflichtfacher l } 

Religionslehre/E thi k2) 

Deutsch3) . 

Englisch3) . 

Französisch/Latei n3) 

Mathematik3) . ... 

Physik3) 

Chemie 

Biologie .. . ... .. ........................ . ....... ... 

Geschichte 

Erdkunde. 

Sozialkunde3) 

SozialpOegerische Übungen8) 

Wirtschafts- und Rechtslehre . 

Kunsterziehung7) 

Musik 

Sporr4) 

Handarbeiten 

Hauswirtschaft . 

Fußnoten zu den Stundentafeln 

I) Pfli ch lmcher si nd regelmiißig Vorrückungsfiicher: Ausnahmen vg l. ~ 20 GSO . 

2) Vgl. Art. 26 Abs. I BayEUG . 

J) Dieses Pflich tfach ist Ke rnfach. 

Ja) Kernfach ab JahrgangsslUfe 9. 

4) Davon zwei Stunden differenzierter Sportunterricht in der Regel am Nachmillag. 

5 6 7 

2 2 2 

5 5 4 

6 6 4 

5 

4 4 4 

2 2 2 

2 

2 2 I 

2 3 2 

35) 2 2 

2+2 2+2 2+2 

2 2 

30+2 30+2 30+2 

5) Solange aus personellen Gründen e in dreistündiger Mus ikunterricht nicht angeboten werden kann, wird Kunst
erziehung dreistünclig, Musi k zweistündig erteilt. 

6) Kunsterziehung oder Musik alternativ. 

7) Am SWG kann stall des Faches Kunsterziehung in den Jahrgangsstufen 7 und 8 das Fac h Textilarbeit mit gleiche r 
Slundenzahl gewählt werden. 

8) Zum Sozialpraktikum vgl. ~ 52 Abs. 3 Satz 2 GSO: das Sozialpraktikum ist wiihrend der Schulze it in den Ferien 
abzuleisten. 

9) Auf Antrag kann das Staatsministerium am NGL die Sprachenfolge Französisch-Englisch-Latein, am NGE die 
Sprachenfolge F ran7ösisc h ~Lalcin-E nglisch einrichten . 
Für zweisprachige Französisch-Zügen an Neusprachlichen Gymnasien gelten modifizierte Stundentafeln, die das 
Staatsministerium festlegt. 

10) Davon eine Übungss lunde. 
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noch Anlage I 

8 9 10 11 

2 2 2 2 

4 3 3 4 

4 3 3 4 

4 3 3 4 

4 3 3 3 

2 I 2 2 

2 2 2 

2 3 

2 2 2 2 

2 I 2 

2 3 

2 

16) 

16) 

2+2 2+2 2+2 2+2 

2 

30+2 30+2 30+2 34+2 
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Anlage 2 

Wahlfache.-J), soweit der Schüler das Fach nicht bereits als Ptlicht- oder Wahlptlichtfach besucht 

A. 

Jahrgangsstufe 5 
Fach 

Latein 

Griechisch 2) 

Französisch -

Italienisch 

Spanisch 

Russisch 

Physik (Übungsstunde) 

Informatik 

Kurzschrift 

Ku rzschrift und engli sche KurzschriftJ ) 

Masch i nensch rei benJ ) 

Musik') 

KunsterziehungS) 

Textila rbeit 

Haushalt und textiles Gestalten6) 

B. Rechtskunde 

(Jahrgangsstufe 10 und 11) 

C. Gebundenes Sachzeichnen 
(ab Jahrgangsstufe 5) 

Werken (ab Jahrgangsstufe 5) 

Instrumentalmusik (Violine, Bratsche, 
Cello, Kontrabaß) 

Instrumentalmusik7) (Klavier, Orgel , 
ab Jahrgangsstufe 8 auch Holz- und 
Blechblasinstrumente des klassischen 
Orchesters) 

Orchester 

Chor 

Schulspiel 

-

-

-

-

-

-, 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Doppelstunden 

ein- bis 
zweistündig 
je Kurs 

6 7 8 9 10 11 

- - - - 2 3 

- - - - 2 3 

- - - - 2 3 

- - - - 2 3 

- - - - 2 3 

- - - - 2 3 

- - - 1 - -

- - - 1 I I 

- 2 2 - - -

- - - - 2 2 

- - - 2 2 1 

- - - - I -

- - - - I -

- 2 2 2 2 -

- - - - - 2 

Funnoten: 

1) Die EinfUhrung we ite rer Wahlniche r bedarf de r Zustimmung des Staats
ministeriums. 

2) An G ymnasien ohne humanistische Ausbildungsrichlung. 

J) Für Schüler der wirt schaftswissenschaftli chen Ausbildungsri chtung. 

4) Für Schüler, d ie keinen Unterri cht in Musi k al s Pflichtfach haben. 

S) Für Schüler, die kein en U nterri cht in Kunsterziehung als Pflichtfach haben. 

6) Für Schülerinnen der sozia lwissenschaft liche n Ausbildungs richtung. 

7) Fü r Schüler der musischen Ausbildungsrichtung. 
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Deutsch (D - d) 

Englisch (E -e) 

Französisch (F - I) 

Griechisch (Gr - gr) 

Latein (L - I) 

Kunsterziehung (Ku - ku) 

Musik (Mu - mu) 

Geschichte (G - g) 

Erdkunde (ek) 

Sozialkunde (Sk nur am SWG; sk) 

Wirtschafts- und Rechtslehre (WR - wr) 

Erdkunde/Geschichte (Ek/G) 

f;rdkunde/Sozialkunde (Ek/Sk) 

Erdkunde/Wirtschafts- und Rechtslehre (Ek/WR) 

Sozialkunde/Geschichte (Sk/G) 

Sozialkunde/Wirtschafts- und Rechtslehre (Sk/WR) 

Religionslehre (Ev - ev; K - k) 

Ethik (eth) 

Mathematik (M - m) 

Biologie (B - b) 

Chemie (C nur am MNG, SWG; c) 

Physik (Ph - ph) 

Sport (Spo - spo) 
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Wahlpflichtangebot für die Jahrgangsstufen 12 und 13 Anlage 4 

Aus dem Wahlpflichtangebot stellt der Schüler im Rahmen der an seiner Schule angebotenen Möglichkeiten sei n 
Pßichtprogramm zusammen. 

Den jeweils wählbaren Leistungskurskombinationen sind Grundkurse der drei Aufgabenfelder sowie das Fach Sport nach 
Maßgabe der nachstehenden Tabelle verpflichtend zugeordnet : 

Leistungskurs- Verpflichtend zugeordnete Grundkurse 
kombination 

sprachlich-literarisch gesellschaftswissen- mathematisch-natur-
künstlerisches schaftliches wiss.-technisches 
Aufgabenfeld Aufgabenfeld Aufgabenfeld 

d e, f, ku, mu g ek, sk, ev, k; m b, c, ph 
gr, I wr eth 

I FSI D - - + + ++ + + ++ 
2 FSI FSI + - + + ++ + + ++ 

\ 3 FSI Kü1 + - - + ++11 + + ++ 
4 FSI PB3 + - + + 10 ++ + + ++ 
5 FSI Rel4 + - + + ++ - + ++ 
6 FSI M + - + + ++11 + - ++ 
7 FSI Nw5 + - + + ++ + + + 
8 FSI Spo + - + + ++ + + ++ 

9 M D - +1 + + ++ + - ++ 
\0 M Kü1 + +1 - + ++11 + - ++ 
11 M PB3 + +1 + + 10 ++ + - ++ 
12 M Rel4 + +1 + + ++ - - ++ 
13 M Nw5 + +1 + + ++ + - + 
14 M Spo + +1 + + ++ + - ++ 

15 Nw5 D - +1 + + ++ + + + 
16 NW6. 7 Kü1 + +1 - + ++11 + + + 
17 NW6. 8 PB3 + +1 + + 10 ++ 11 + + + 
18 Nw6 Rel4 + +1 + + ++ - + + 
19 Nw9 Ph + +1 + + ++ + + -
20 Nw6 Spo + +1 + + ++ + + + 

Abkürzungen wie Anlage 3 

Das Zeichen + bedeutet, daß aus der betreffenden Spalte I GnlOdkursfach gewählt werden muß, 
das Zeichen ++ bedeutet, daß aus der bet reffenden Spalte 2 Grundkursfacher gewählt werden müssen. 

spo 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
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noch Anlage 4 

Fußnoten: 

I) eine fortgeführte Fremdsprache. 
Für Schüler. die aus der Rea lsc hule oder aus der W irtschansschli le oder über eine Aufnahm eprüfung an das Gymnasi ulll übergetre ten sind. gelten die 
Bestimmungen des ~ 31 A bs . 4 Satz 2. 

2) Kun sterzie hung oder Musik. 

J) Gesc hichte oder Wirtschafts- und R echts lehre 
oder ein L eistungskursdoppe lfach aus dem Fachbere ich Politisc he Bildung gcm~iU Anlage 3 fü r Sc hüler all er Ausbi ldungsrk htungcn: für Schülerinnen des 
SWG auch Sozialkunde. 

4) evangelische oder katholische Religionslehre 

S) Physik oder Bio logie mr Schüler aller Ausbildungsri chtungen: 
mr Schüler des MNG und Schülerinnen des SWG auch Chemie 

6) Physik für Schüler aller Ausbildungsrichtungen: 
mr Schüler des MNG auch Chemie 

7) Biologie mr Schüler des MuG. jedoch nur in K ombina tion mit Musik 

8) Biologie fürSchülerdes WWG,jedoch nur in K ombination mit Wirtschafts- und Rechtslehre: 
Biologie oder Chemie für Schülerinnen des SWG , jedoch nur in Kombination mit Soz ialkunde 

9) Biologie mr Schüler aller Ausbildungsrichtungen : 
mr Schüler des MNG und Schülerinnen des SWG auch Chemie 

10) entfiillt , wenn Gesc hichte als L eistungsku rsfach oder im Rahmen eines Leislungskursdoppelfaches gew~ih lt wird 

! I) Für Schüler des MuG mit der L eistungskurskombillation "Biologic-M usik". für Schüler des WWG mit der Lcis tullgs kurskombill<ttioll .. Uiologie-, W irt
schafts- und R ec htslehre", für Schülerinn en des SW G mit der Leistungskurskombinutiol1 ., Biologic -Sozialkundc", sowie für Sc hüler aller A usbildungs
richtungen. die Biologie als drittes oder viertes Abiturprüfungsfach wä hl en. ist nur ein Fach für zwe i Ausbildungsabst.: hniuc vcrpOi t.:htend. Im Fall e der 
Leistungskurskombination .. Biologie-Musik" ve rringert sich die Uclegungsverpllichlung im gescllsc hafts\o\issensc.: haftli c.:he n Aufgabcnfeld um vier lIalb
jah reswochenstu nden. 

. , 
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Zusatzangebot für die Jahrgangsstufen 12 und 13 

Grundkurse des Zusatzangebotes kann der Schüler in sein Ergänzungsprogramm aufnehmen. 
Die Teilnahme kann vom Nachwcis angemessener fachlicher Kenntnisse abhängig gemacht werden. 

Grundkursfiicher des Zusatzangebotes werden mit 2 Wochenstunden und, sofern es sich um Fremd
sprachen (außer fremsprachlichen Spezialgebieten wie Französische Konversation, Wirtschaftsenglisch), 
Astronomie und das biologisch-chemisc hc Praktikum hand elt, mit 3 Wochenstundcn je Ausbildungs
abschnitt ausgestattct. 

I. Grundkurse mit Lehrplan 

\.1 im sprachlich-literarisch-künstlerischcn Aufgabe nfeld : 

spiitbcgi n nende Fremdsprachen (Französisch, Griechisc h, Latei n, Ital icn isc h, Russisch, Spanisch); 
Chor, Orchester, Instrumcntalmusik 

\.2 im gescllschaftswissenschaftlichen Aufgabcnfcld : 

\.3 im mathematisch-natu rwissensc haftl ich-tcchnisc hen A ufgabenfcld : 
Boolesc he Algebra, Informatik, Abbildungsgeometrie, Grundlagcn dcr Gcometric; 
Astronomie; 
Elektronik; 
biologisch-chemisc hes Prakti kum 

2. Grundkurse ohne Lehrplan 

-2.1 im sprachlich-l iterarisch-künstlcrischcn Aufgabenfcld : 
Wirtschaftsenglisch, Französischc Konvcrsation, Hcbräisch; 
Literatur, R hctorik; 
Linguistik; 
Kunstgeschichte, Photographie, Dramatischcs Gestalten 

2.2 im gcsellschaftswissenschaftlichcn Aufgabenfcld : 
Archäologie; 
Geologie; 
Rechtskunde, Finanzmathcmatik, bctricbswirtschaftlichcs Praktikum; 
Pädagogik, Philosophie, Psychologie 

2.3 im mathematisch-natu rwisscnschaftl ich-techni sc hen A ufgabcnf eid : 
Darstcllcnde G comctrie, Versicherungsmathcmati k; 
Kybernetik, elektronische Datcnvcrarbcitung; 
Mineralogie, chemische Analysc; 
Technisches Zcichncn 

3. Die unter Nr. 2 als Beispielc aufgcführtcn Grundkurse ohne Lehrplan können nur eingerichtct 
werden, wcnn der K urslcitcr dcm Schullcitcr vor Kursbeginn eine Lehrplanskizze vorlegt. 
Diese muß Aufschluß gcbcn über die Zicle, dcn Lehrstoff, seine Vcrtcilung über die Ausbildungsab
schnitte, die vorgesehencn 1I i Ifsl11 ittel und die Leistungskontrollen. 

Die Lehrplanskizze wird nach Abschluß des jeweiligen Ausbildungsa bschnittes durch einen Kurzbe
richt über den tatsiichlichen Kursverlauf ergänzt. 

Das Staatsministeriul11 behii lt sich die Einfordcrung solc her Lchrplanskizzen vor. 
Bezüglich der Einbringung von llalbjahresleistungcn in dic Gesal11tqualifikation ist Anlage 12 
(N r. 3 und 4) zu beac htcn. 

Anlage 5 
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Anlage 7 

Stundentafeln für Übergangs- und Anschlußklassen 

A. Slundentafel flir Übergangsklassen I) 

Fach/ Ausbildungsrichtung MNG WWG SWG 

R eligionslehre/Ethi k . . . . . . 
Deutsch. 4 4 4 

Englisch. 6 6 6 

Französisch. 8 8 8 

Mathematik 6 6 6 

Phys ik . 2 

Chemi e 2 2 

Sozialkunde 2 

Wirtschafts- und Rec htslehre . 2 

Rec hnungswesen 2 

Sport2) ....... 1+2 1+2 1+2 

30+2 30+2 30+2 

B. Slundenlafel flir Anschlußklassen I) 

Fach/ Ausbildungsrichtung MN(j WWG SW(j 

R eligionslehre/E Ihi k 2 2 2 

Deutsch. 4 4 4 

Englisch. . . . . . 5 5 5 

Fran!,ösisch . 6 6 6 

Mathematik 6 4 4 

Physi k 3 2 2 

Chemie 2 2 2 

Biologie 

(j esc hichte 2 2 2 

Erdkunde . 

Sozial kund e 2 

W irtsc hafts- uno Rec htsl ehre . 2 

Rechnungswesen . .... . . 

Sozial pflegerische Übungen I (I4tägig 

2 Stunden) 

Kunsterziehung I 

Musik 

Sport]) 1+2 1+2 1+2 

34+2 34+2 34+2 

I) D ie L ehrerkonferenz kann Ab\~~id1Ungc n \'on lIicscrS lunllcnlafcl hcschlicBcn. Dem Unterricht in den ei nzelnen F ~i('hcrn si nd unter Berücksichtigung der 
besonderen Zic lsct7ung in der l lbcrgangsk lassc die für die J ahrg~lngsslurc 10. in de r Ansc hlußkhl ssc die für die Jahrgangsstufe 11 der jewei l igen Ausbil
dungsrichlung gellenden Lchrpbnc l Ug runde 7 U legen. 

:! ) Davon zwe i S tund en dillc rcll/icrtcrS portunlcrricht in lh::r Regel ;,1111 Nadll1liltag. 
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Zahl der Schulaufgaben in den Jahrgangsstufen 5 mit 11 
Anlage 8 

Fach- und Ausbildungsrichtung Jahrgangsstufen Anzahl 

Deutsch 
alle Gymnasien 5, 6 5 

7, 8, 9 4 
10, 11 3 

Latein 
a) HG, NGL, MuG 5, 6 6 

7, 8 5 
9, 10, 11 4 

b) NGE, MNG, SWG 7, 8 5 
9, 10, 11 4 

c) NG mit Lais 9 6 
3. Fremdsprache 10 5 

I1 4 
Griechisch 

HG 9 6 
10 5 

11 4 
Englisch 
a) HG, NGL, 7, 8 5 

NG mit der Sprachenfolge 9, 10, 11 4 
FEL, MuG 

b) NGE, MNG, SWG, 5, 6 6 
WWG 7, 8 5 

9, 10, 11 4 
c) WWG (7jährig) 7 6 

8 5 
9, 10, 11 4 

d) NG mit der Sprachenfolge 9 6 
FLE 10 5 

11 4 
Französisch 
a) I';-JGE, NGL 9 6 

10 5 
11 4 

b) MNG, SWG/WWG 7, 8 5 
9, 10, 11 4 

c) NG mit der Sprachenfolge 5, 6 6 
FLE und FEL 7, 8 5 

9, 10, 11 4 
Mathematik 
a) HG, NGL, NGE, MuG, 5, 6, 7, 8 5 

WWG,SWG 9, 10, 11 4 
b) MNG 5, 6, 7, 8, 9 5 

10, 11 4 
Physik 
a) HG, NGL, NGE, 

WWG,SWG 8, 9, 10, 11 2 
b) MNG 8 2 

9, 10, 11 3 
c) MuG 9, 10, 11 2 

Chemie 
MNG 9, 10, 11 2 

alle anderen Vorriickungsfächer, 
soweit sie in der jeweiligen Ausbildungsrichtung 
Kernfächer sind 2 

In den übrigen Fächern werden keine Schulaufgaben geschrieben. 
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Anlage 9 

Hilfsmittel bei der Anfertigung von Schulaufgaben und Kurzarbeiten sowie 
von schriftlichen Abiturprüfungsarbeiten 

( I) Bei der Anfertigung von Schu laufgaben und K urzarbei
ten sind folgende Hilfsmitte l zugelassen: 

I. ab Jahrgangsstufe 9 ein netzunabhängiger elektronischer 
Taschenrechner; dabei wird als Mindesta usstattu ng rurdie 
zur Verwendung kommenden Rechner gefordert: 

- achtstellige Anzeige 
- Exponentendarstellung 
- vier Grundrechenarten 
- Vorzeichenwechsel, Kehrwert 
- Quadrat und Quadratwurzel 
- saldierender Speicher 
- ein weiterer Speicher oder eine Klammerebene 
- Konstante 7[ 

- konstanter Faktor bzw. Divisor 
- trigonometrische Funktionen (sin, cos, tan) einsch li eß-

lich deren Umkehrfunktio nen 
. Umschalter Grad-Bogen 
- Potenzfunktion 
- Exponential- und Logarithmusfunktion. 
ProgranlOuierbare Taschenrechner sind nicht zugelassen; 

2. in Deutsch ab Jahrgangsstufe 11 der R echtsc hreibduden; 

3. in Englisch und Französisch ab Jahrgangsstufe 11 bei den 
AufgabensteIlungen Textaufgabe und Version ein vom 
Staatsn ,; llisterium ge nehmigtes einsprachiges Wörter
buch; 

4. in Griechisch und Latein ab Jahrgangss tufe 12 ein vo m 
Staatsministerium ge nehm igtes zweisprac higes W örter
buch; 

5. in Geschichte und Erdkunde ab Jahrgangsstufe 12 die vom 
Staatsministerium genehmigten Atlanten; 

6. in Sozialkunde ab Jahrgangsstufe 12 e ine Textausgabe des 
Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung o hn e 
Kommentar; 

7. in Wirtschafts- und Rec htslehre ab Jahrgangsstufe 12 un
kommentierte Textausgaben des Bürgerlichen Gesetzbu
ches, des Strafgesetzbuches, des Grundgesetzes und der 
Bayerischen Verfassung; im Leistungskurs unkommen
ti erte Texklusgaben auch des Handelsgesetzbuches und 
des Aktiengesetzes mit Nebengesetzen; 

8. in Religionslehre die Bibel; 

9. in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern ab 
Jahrgangsstufe II stochastische Tabellen und die vom 
Staatsministerium genehm igten Formelsammlungen; in 
C hemie außerdem das Period ensystem der Elemente . 

(2) Oie rur die Jahrgangsstufen 12 und 13 bei der Anferti
gung von Schulaufgaben und Kurzarbeiten zugelassenen 
11 ilfsmittel sind auch zugelassen als Hilfsmittel rur die Bear
beitung der Aufgaben der schriftlichen Abiturprüfung; die 
Form elsamml ung in Mathematik und Physik muß für die 
Verwendung in der Abiturprüfung eigens genehmigt sein. 

(3) Die Ilil fsmittel dürfe n keine Kommentare enthalten; 
Ii ervorhebu ngen und Verweisungen s ind - außer bei For
melsammlungen - gestattet. 
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Anlage 10 
AufgabensteIlung für die schriftliche Abiturpriifung 

Die für die einzelnen Prüfungen angegebene Arbeitszeit ver
steht sich als Gesamtarbeitszeit einschließlich Einlesezeit. 

\. Deutsch 

Für die schriftliche Prüfung aus dem Deutschen als Lei
stungskursfach werden dem Prüfling sechs Aufgaben vorge
legt, von denen er eine nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 300 Minuten. 

Für die schriftliche Prüfung aus dem Deutschen als Grund
kursfach werden dem Prüfling vier Aufgaben vorgelegt, von 
denen er eine nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 240 Minuten. 

2. Englisch 

In der schriftlichen Prüfung aus dem Englischen wird dem 
Prüfling eine Textaufgabe einschließlich Vecsion zur Bear
beitung vorgelegt. 

Arbeitszeit: 240 Minuten in Englisch als Leistungskursfach, 
180 Minuten in Englisch als Grundkursfach. 

3. Französisch 

In der schriftlichen Prüfung aus dem Französischen wird 
dem Prüfling eine Textaufgabe einschließlich Version zur 
Bearbeitung vorgelegt. 

Arbeitszeit: 240 Minuten in Französisch als Leistungskurs
fach, 
180 Minuten in Französisch als Grundkursfach. 

4. Griechisch 

In der schriftlichen Prüfung aus dem Griechischen wird die 
Übersetzung einer Stelle eines Prosaschriftstellers in das 
Deutsche und die Bearbeitung von Interpretationsaufgaben 
gefordert. 

Arbeitszeit: 240 Minuten in Griechisch als Leistungskurs
fach, 
180 Minuten in Griechisch als Grundkursfach. 

5. Latein 

In der schriftlichen Prüfung aus dem Lateinischen wird die 
Übersetzung eines Prosaschriftstellers in das Deutsche und 
die Bearbeitung von Interpretationsaufgaben gefordert. 

Arbeitszeit: 240 Minuten in Latein als Leistungskursfach, 
180 Minuten in Latein als Grundkursfach. 

6. Nichtlehrplanmäßige Fremdsprachen 

Wurde einer Schule fürSchülereine von derStundentafel ab
weichende Fremdsprache zur Einbringung mit dem Gewicht 

'eines Leistungskursfaches oder Grundkursfaches geneh-
migt, so wird fLir die schriftliche Prüfung eine Übersetzung 
aus dem Deutschen in die Fremdsprache verlangt. Bei 
Deutsch als Fremdsprache erfolgt die Übersetzung in die an
stelle von Deutsch als Muttersprache genehmigte Sprache. 

Arbeitszeit: 240 Minuten im Leistungskursfach, 
180 Minuten im Grundkursfach. 

7. Kunsterziehung 

Die besondere Fachprüfung besteht aus einer kombinierten 
Aufgabe, die einen schriftlich-theoretischen und einen bild
nerisch-praktischen Teil enthält. 

Dem Prüfling werden zwei Aufgaben mitschriftlich-theoreti-

schem Schwerpunkt und zwei Aufgaben mit bildnerisch
praktischem Schwerpunkt vorgelegt, von dcnen er einc nach 
seiner Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 315 Minuten. 

Die praktische Prüfung ist als bildnerisch-praktischer Prü
fungsteil in der besonderen Fachprüfung enthalten. 

In diesem Prüfungsteil wird neben der gestalterischen Lei
stung des Prüflings auch die handwerklich-technische Quali
liit der Ausführung bewertet. 

8. Musik 

Die besondere Fachprüfung besteht aus einem fachtheoreti
schen und einem fachpraktischen Teil. 

Für den fachtheoretischen Teil werden dem Prüfling vier 
Aufgaben vorgelegt, von denen er eine nach seiner Wahl zu 
bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 210 Minuten ohne Vorspielzeit. 

Der fachpraktische Teil wird in der zweiten Hälfte des Aus
bildungsabschnitts 13/2 durchgeführt. 

Die Prüfung erstreckt sich auf 
- das Vorspiel eines Pflichtstückes, 
- das Vorspiel eines Wahlstückes und 
- das Vomblattspiel in dem gewählten Instrument. 
Die Prüfung dauert 30 Minuten. 

9. Geschichte 

I n der schriftlichen Prüfung aus der Geschichte werden dem 
Prüfling vier Aufgaben vorgelegt, von denen er zwei Aufga
ben aus den Bereichen verschiedener Ausbildungsabschnit
te nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 270 Minuten in Geschichte als Leistungskurs
fach, 
210 Minuten in Geschichte als Grundkursfach. 

10. Erdkunde 

Für die schriftliche Prüfung aus der Erdkunde als Grund
kursfach gilt Nummer 9 entsprechend. 

1 \. Sozial kunde 

Für die schriftliche Prüfung aus der Sozialkunde gilt Num
mer 9 entsprechend. 

12. Wirtschafts- und Rechtslehre 

I n der schriftlichen Prüfung aus Wirtschafts- und Rechtsleh
re als Leistungskursfach werden dem Prüfling aus den drei 
Fachgebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft (ggf. unter 
Einbeziehung von Rechnungswesen) sowie Recht vier Auf
gaben vorgelegt, von denen der Prüfling zwei Aufgaben nach 
seiner Wahl zu bearbeiten hat; die beiden vom Prüfling ge
wählten Aufgaben müssen in ihrer Gesamtheit Lerninhalte 
aus wenigstens zwei der drei genannten Fachgebiete berück
sichtigen. 

Arbeitszeit: 270 Minuten. 

I n der schriftlichen Prüfung aus W irtschafts- und Rechtsleh
re als Grundkursfach werden dem Prüflingje zwei Aufgaben 
aus dem Bereich Wirtschaft und dem Bereich Recht vorge
legt, von denen er je eine nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 210 Minuten. 
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13. EnJkunde/(jeschichte 

In der s<:hriftlichen Prüfung ,ws Erdkunde/(jes<:hi<:hte als 
Leistungskursdoppelfa<:h werden dem Prüfling je Teilt~l<: h 

zwei Aufgaben vorgelegt, von denen er je ei ne nach seiner 
'Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 270 Minuten. 

14. Erdkunde/Sozialkunde 

Für die s<: hriftli<:he Prüfung aus Erdkunde/Sozialkunde als 
Leistungskursdoppell~l<:h gilt Nummer 13 entspre<:hend. 

15. Erdkunde/Wirts<:hafts- und Rechtslehre 

Für die s<: hriftlkhe Prüfung aus Erdkunde/Wirtschafts- und 
Rechtslehre al s Leistungskursdoppelfach gilt Nummer 13 
entspre<:hend. 

16. Sozialkunde/(jeschichte 

Für die schriftliche Prüfung aus Sozial kunde/(j eschichte als 
L eis tungskursdoppelfach gilt Nummer 13 entsprechend. 

17. Sozialkunde/Wirt3chafts- und Re<:htslehre 

Für die schriftliche Prüfung aus Sozialkunde/Wirtschafts
und Rechtslehre als Leistungskursdoppelfach gilt Nummer 
13 entspre<:hend. 

18. R eligionsl·.··:· ~ 

I n der schriftlichen Prüfung aus katholis<:her und evangeli
scher Religionslehre werden delll Prüfling zwei Aufgaben 
vorgelegt, von denen er eine nach seiner Wahl zu bearbeiten 
hat. 

Arbeitsze it: 240 Minuten in Religionslehre als Leistungs
kurst~lch, 

IlJ. Ethik 

180 Minuten in ReligionsIenre als (jrundkurs
t~l<:h. 

I n der s<:hriftli<:hen Prüfung aus der Ethik als (j rundkurst~l<:h 
werden dem Prüfling flinf Aufgaben vorgelegt, von denen er 
zwei na<:h seiner Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitsze it : 180 Minuten. 

noch Anlage 10 

20. Mathematik 

In der schriftlichen Prüfung aus der Mathematik wird dem 
Prüfling aus jedem Prüfungsgeb ietje eine Aufgabe zur Bear
beitung vorgelegt. 

Arbeitszeit: 240 Minuten in Mathematik als L eistungskurs
fach, 
180 Minuten in Mathemati kais (j rundkursfach. 

Die vorgelegten Aufgaben sind no<:h vor Beginn der Prüfung 
von jeweils einem Mitglied des Fachausschusses vollständig 
du rchzu rec hnen. 

21. Biolo 'ie 

I n der schriftlichen Prüfung aus der Biologie werden dem 
Prüfling zwei Aufgaben zur Bearbeitung vorgelegt. 

Arbeitszeit: 240 Minuten in Biologie als Lei stungskursfach , 
180 Minuten in Biologie als (jrundkursfach. 

22. C hemie 

Für die schriftliche Prüfung aus der Chemie gilt Nummer 21 
entsprechend. 

23. Ph sik 

Für die schriftliche Prüfung aus der Physik gilt Nummer 21 
entsprechend. 

Die vorgelegten Aufgaben sind noch vor Beginn der Prüfung 
von jewei ls einem Mitglied des Fachausschusses vollstiindig 
durchzurechnen. 

24. Sport 

Die besondere Fachprüfung besteht aus einem allgemeinen 
schriftlkh-theoretischen Teil und aus einem sportartspeziti
schen praxisbezogenen Teil. 

Für den allgemeinen schriftlich-theoreti schen Teil werden 
dem Prüfling vier Aufgaben vorgelegt, von denen er eine 
nach seiner Wahl zu bearbeiten hat. 

Arbeitszeit: 180 Minuten. 

Der sportartspezitisch praxisbezogene Teil wird in der zwei
ten I I iil fte des Allsbildungsabschnitts 13/2 durchgeführt. 

Er umfaßt je eine Prüfung in der gewiihlten Schwerpunkt
und Ergiinzungssportart bezogen auf Praxis und Theori e 
(mündliche Prüfllngje 10 Minuten) diese r beiden Sporl<lrten. 
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Anlage 11 

Schwerpunktbildung in der mündlichen Abiturpriifung und Colloquiumsprüfung 

( I) Die gefordcrtc Prüfungsvorbcrcitung wird auf drci 
Ilalbjahre in der W cise beschriinkt, daß der Schüler 

- die Lerninhalte dcs ersten oder dcs zwciten Ausbildungs
abschnitts ausschlicßen und 

- die Lerni nhalte ei ncs dcr drei vcrhki bendcn A usbi Id ungs
abschnitte zu seinem Prüfungsschwcrpunkt crk lii rcn darf. 

(2) Die Durchführung der mündlichcn Prürung im 1., 2. 
und 3. Abiturprürungsfach gliedert sic h in derWcisc in zwc i 
etwa gleiche Teile, daß der Schülcr 

- in dcm eincn T eil der Prüfung aus dcm Sclmerpunklbc
rcich, 

- in dcm anderen Tcil dcr Prürungaus den Lcrninhaltcn dcr 
bcidcn andercn A usbildungsabschnille bzw. Fachgcbictc 

gcprüft wird. Dic Bcantwortung dcr aus dcm Schwcrpunkt
bcrcic h gcstcll tcn Au fgabc so llmiigl ie hst in frcicr R edc crfo l
gcn. 

(3) F ["I r ci nzc lne F iic hcr kann das S taatsm i n isteri um bcson
dcrc Rcge lungcn vorschen. Individuclle Absprachen sind 
unzuliissig. . 
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Anlage 12 

Einbringung von Halbjahresleistungen (Endpunktzahlen) aus dem Bereich der Grundkurse 
in die Gesamtqualifikation 

I. Im dritten und vierten Abiturprüfungsfach sind die Halbjahresleistungen der Ausbi ldungsabschnitteI2/1,12/2,13/IundI3/2 
in die Gesamtqualilikation einzubringen. 

Dabei werden die Halbjahresleistungen 

1.1 der Ausbildungsabschnitte 1211,12/2 und 13/ I in die Punktsumme aus 20 Halbjahresleistungen (Anlage 21), 

1.2 des Ausbildungsabschnittes 13/2 in die Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach (Anlage 21) 

übernommen. 

2. In N icht-A biturprüfungsfachern aus dem POichtprogramm (A nlage 4) ist mindestens die in der nachstehenden Tabelle ge
nannte Anzahl von Halbjahresleistungen in die Gesamtqualilikation einzubringen: 

Fachbezeicnnung Zahl der einbringungspOichtigen 

(gemiiß Anlage 3) G rundkursfacher Hai bjahresleistungen 

je Grundkursfach 

d I 2 bzw. 32) 

e, f, gr, I (als fortgeführte Fremdsprache') I 2 bzw. 32) 

ku, mu , 1 2 

g, ek, sk, wr; ev, k, eth 3) 3 2 

m I 2 bzw. 32) 

b, c, ph 2 2 bzw. 32) 

spo 0 0 

Die Zahl in der Spalte "G rundkursfacher" vermindert sich bei der Wahl von A biturprüfungsfachern des Leistungs- und/oder 
Grundkursbereichs in der entsprechenden Zeile um je I. 

Die Leistungskurse Erdkunde/Geschichte, Erdkunde/Sozialkunde, Erdkunde/'W irtschafts- und Rechtslehre, Sozialkundel 
Geschichte, SoZialkunde/Wirtschafts- und Rechtslehre zählen hier wie ein Abiturprüfungsfach. 

3. Um die geforderte Anzahl von 20 Halbjahresleistungen aus dem Bereich derGrundkurse(Anlage 21) zu erreichen, s ind wei
tere lIalbjahresleistungen einzubringen aus 

3.1 Grundkurst:ichern des Pflichtprogramms (Anlage 4), deren Ergebnisse noch nicht oder erst zum Teil eingebracht wur
den, 

3.2 und/oder Grundkursf1ichern des Ergänzungsprogramms (Anlage 5) . Nicht eingebracht werden können hierbei Halb
jahresleistungen 

- aus Elementarkursen in spiltbeginnenden Fremdsprachen, 

- aus Grundkursen in Religionslehre (ggf. Ethik), die zusätzlich zu dem verpflichtend zu besuchenden Unterricht in 
Religionslehre (ggf. Ethik) belegt wurden. 

4. Die Einbri ngung von Halbjahresleistungen in die Gesamtqualilikation unterliegt folgenden Beschränkungen: 

- AusGrundkursen in Sport und aus dem Ergänzungsprogramm(Anlage 5) zusammen dürfen nicht mehr als fünfHalbjah
resleistungen, davon höchstens drei im Grundkursfach Sport, eingebracht werden. 

- Aus Grundkursen, die auf Leistungs kurse bezogen sind (z.B . Französische Konversation, biologisch-chemisches Prakti
kum), dürfen nicht mehr als zwei Halbjahresleistungen eingebracht werden. 

- Von den 20 Grundkurs-Ilalbjahresleistungen dürfen nicht mehr als fünf dem gleic hen Fach angehö ren. 

1) Für Sd liilcr. die a us der R cal sl: hul c oder ' Il1 S der Wirtsc haftssc hul e oder übe r e in e Aufnahm e prüfung an das Gymnas ium ü be rge tre te n sind. is t die Ein brin
gung da in UI.! I1 "usbildungsabs,-:hn incn 13/ 1 lind 13/2 in der lwci tCIl F rcmdspra<.: he crl. ic ltcn IlalbJi.lhrcsleis tungen ve rpfli chtend. soweit sie ni ch t gem~m * J I 
A bs. 4 von da entsprechend en llclcgungsvc rpOklltung befreit sind . 

2) Zwei Ilalbjahresle is tungcn . wenn Bc lcgungsvcrptlic htung für zwe i Aushildungsabsc hnittc . 
d rc i Il a l bja h rcs lei stu ngcn. w\! nn Bc lcgu ngsvc rpll ic hlU ng mr vier A usbildu ngsa bsch nillc (§ 3 1) . 

D ie E inbringungsvt: rpll ic htung im drittcn und vie rtc n Ahiturpr li fun gsf,H:h gc m . NI'. 1. 2 bl e ibt unberü hrt. 

J) Sc hülc r mil dc r L c i s tun g~ kurs-K oll1bin a tion .. Fre mdsprac he - Fre mdsprac hc" kiH1ll c ll 7wc i Ihll bJ .. lIHcslcis tungc n au s ei ne m Fac h dcs E rgiin zungspro
griJ 111 ms gc mliß Anlage 5 NI'. 2.2 e inbringe n . 
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Berechnung der Gesamtpunktzahl Anlage 13 

I. Tabelle rur die Bildung eines Prüfungsergebn isses aus schriftlicher und mündlicher Prüfung im 1., 2. und 3. Abitur
prüfungsfach 

Note bzw. 
Punktzahl 

in der münd-
lichen Abiturprüfung 

+ 
1 

-

+ 
2 

-

+ 
3 

-

+ 
4 

-

+ 
5 

-

6 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Note bzw. Punktzahl in der schriftli chen Abiturprüfung 

I + -
I + 2 -

I + 3 - I 
15 14 13 12 1 I 10 9 8 7 

60 57 54 52 49 46 44 41 38 

58 56 53 50 48 45 42 40 37 

57 54 52 49 46 44 41 38 36 

56 53 50 48 45 42 40 37 34 

54 52 49 46 44 41 38 36 33 

53 50 48 45 42 40 37 34 32 

52 49 46 44 41 38 36 33 30 

50 48 45 42 40 37 34 32 29 

49 46 44 41 38 36 33 30 28 

48 45 42 40 37 34 32 29 26 

46 44 4\ 38 36 33 30 28 25 

45 42 40 37 34 32 29 26 24 

44 41 38 36 33 30 28 25 22 

42 40 37 34 32 29 26 24 21 

41 38 36 33 30 28 25 22 20 

40 37 34 32 29 26 24 21 18 

+ 4 -
I + 5 -

I 6 

6 5 4 3 2 0 

36 33 30 28 25 22 20 

34 32 29 26 24 21 18 

33 30 28 25 22 20 17 

32 29 26 24 21 18 16 

30 28 25 22 20 17 14 

29 26 24 21 18 16 13 

28 25 22 20 17 14 12 

26 24 21 18 16 13 10 

25 22 20 \7 14 12 9 

24 21 18 16 13 10 8 

22 20 \7 14 12 9 6 

2\ 18 16 13 10 8 5 

20 17 14 12 9 6 4 

18 16 13 10 8 5 2 

17 14 12 9 6 4 1 

16 13 10 8 5 2 0 

2. Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach wird zu dem Punktwert, der der obigen Tabelle entnommen ist, 
das Ergebnis des Ausbildungsabschnitts 13/2 in einfacher Wertung hinzugezählt. 
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Umrechnungstabelle 
(Punkte in Noten) 

300 

301 - 3 18 
319 - 336 
337 - 354 
355 - 372 
373 - 390 
39 1 - 408 
409 - 426 
427 - 444 
445 - 462 
463 - 480 

481 - 498 
499 - 516 
517-534 
535 - 552 
553 - 570 
57 1 - 588 
589 - 606 
607 - 624 
625 - 642 
643 - 660 

661 - 678 
679 - 696 
697 - 714 
715-732 
733 - 750 
751-768 
769 - 786 
787 - 804 
805 - 822 
823 - 900 

4,0 

3,9 
3,8 
3,7 
3,6 
3,5 
3,4 
3,3 
3,2 
3, 1 
3,0 

2,9 
2,8 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2, 1 
2,0 

1,9 
1,8 
1,7 
1,6 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 
1 , 1 
1,0 

Anlage 14 
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Anlage 15 

Amtliches Fonnular (DIN A 4) 

(Name der Schule) 

Schuljahr 19 ............... / ............ . Klasse ............. . 

ZWISCHENZEUGNIS 

für d ................... Schüler .. . ........................ des ................................................................................................... .. ..... .... Gymnasiums 
(Ausbildungsrichtung) 

(Vorname, Familienname) 

Bemerkungen über Mitarbeit und Verhalten: 

Leistungen: 

Religionslehre C ......... ) Geschichte 

Deutsch Erdkunde. 

Latein Sozialkunde . 

Griechisch Ethik .... 

Englisch Wirtschafts- und Rechtslehre 

Französisch Kunsterziehung 

Mathematik . Musik 

Physik . Sport . 

Chemie Handarbeiten 

Biologie 

Bemerkungen über Teilnahme am Wahl unterricht: 

............ , .. ..... ... .. ............ 19 ................ ... . 

SchulleiterIin: Klassenleiter/in: 

Kenntnis genommen: 

.............................................. ....................... , ........................ 19 ................... . 

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigte n) 

Notenstufen für die Leistungen: I = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend. 

Anm erkung zu Anlage 15 und 16. Den Schulen ist es freigestellt, im Zeugnisvo rdruck die R ei henfolge der Fremdsprachen zu ändern . Fäche r, die nic ht zurStunden13fel 
derScn ule gehören, müssen in den Zeugnisvordruck nicht aufgenommen werden. Umgekehrt müssen Fächer, die zurStundentafel derSchu lege höre n. in den Vordruk· 
ken aber nicht aufgeführt sind . in das Zeugnis aufge nommen werden. 

D er Zeugnisvordruck ist tur 1I.1t! Jahrgangsstufen 5 mit I1 aller AusbJ ldungsrichtungen bestimmt. 
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Anlage 16 

Amtliches Formular (DIN A 4) 

(Name der Schule) 

JAHRESZEUGNIS 

(Vornamen. Fam il ienname) 

geboren am ............................................... H •••• H.. ••••••••• 19 . 

hat im Schuljahr 19 ..... J ...... ............ die Klasse .......... . des . ............................ G ymnas iums besucht. 
( Ausbildu ngsricht ung) 

Bemerkungen über Anlagen, Mita rbe it und Verhalten : 

L e i s tung e n: 

Religionslehre ( .H ...... ) G eschichte 

Deutsch E rdkunde. 

Latein Sozialkunde . 
(. ................... Fremdsprach e) 
Griechisch . . . . . Ethik . . . . 
L ................ Fremdsprache) 
Englisch .... . . Wirtschafts- und Rechtslehre 
L ............... Fremdsprac he) 
Französisch . . . . . 
( ...... ........... Fremdsprache) 

Kunste rziehung 

Mathematik . Musik 

Physik . Sport . 

C hem ie Handarbeiten 

Bio logie 

Beme rkunge n übe r Te ilnahm e am Wit hl-Untcrr ic hl .. o wic über besonde re Le istungen aur e inze lnen G e biete n : 

Die Erlaubnis zum Vorrücken in die nächsthöhere Jahrg!lngsstufe hat er - sie - erhalten . 

..... ... ... . ................ ................................... ........................ .. ............... ... , . .......................................... ... .................... 19 ..................... . 

Schulleiter/in : Klassenlei ter/ in : 

(Siegel) 

Notenstufen: sehr gut, gut, befried igend, ausreichend, mangelhaft , ungenügend. 

Anmerk ung: D er Zeugnisvordruck ist rur die Jahrgangssture n 5 mit 11 aller Au sbildungsrichtungen beslimmt: 
Vg l. auch An merkung zu Anlage 15. 
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Anlage 17 

Amtliches Fonnular (DlN A 4) 

(Name der Schule) 

AUSTRIITSZEUGNIS') 

(Vornamen, Familicnn<.lmc) 

geboren am .......................................................... ..................... 19 ................... in ............ .. 

an der Schule seit .......................................... . .. .. ..................... ..... .. 19 ...... .... , hat im Schuljahr 19. j .................. . 

die Klasse .................. des .............................................................................................. Gymnasiums besucht und ist heute aus der Schule ausgetreten. 
( Ausbildungsrichtung) 

Bemerkungen über Anlagen, Mitarbeit und Verhalten : 

Religionslehre ( ........ ) 

Deutsch 

Latein . 
( .................... fremdsprache) 
Griechisch . . . . . 
( .................... fremdsprache) 

Leistungen : 

Geschichte 

Erdkunde. 

Sozialkunde. 

Ethik ... . 

Englisch ... .. . Wirtschafts- und Rechtslehre 
(. ................... .Fremdsprache) 
Französisch . . . . . 
(. ................... fremdsprache) 

Mathematik. 

Physik . 

Chemie 

Biologie -. . 

Kunsterziehung 

Musik 

Sport . 

Handarbeiten . 

Bemerkungen über Teilnahme am Wahl-Unterricht sowie über besondere Leistungen auf einzelnen Gebieten : 

Der (Die) Schüler(in) will in das Berufsleben eintreten. 
Bei weiterem Verbleib an der Schule hätte er - sie - die Erlaubnis zum Vorrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe 
erhalten. 2) 

.. .. , ................................... ,." .... " ... , .................... , ............... , .......................................................................................... 19 . 

Schulleiter/in: 

(Siegel) 
Notenstufen : sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend. 

"nlll ..:r J.. lIl l~..: n 

I) für Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 11 aller Ausbildungsrichtungen. 
2) Nur im falle des § 52 Abs. 5 und nur bei positiver Entscheidung. 

K1assenleiter/in : 
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Anlage 18 

Amtliches Formular (DIN A 4) 

(Name der Schule) 

ABGANGSZEUGNISI) 

(Vornamen, Familienname) 

geboren am ...................................... ................. ... ............... ... ... 19 in .......................... .. ............. ... ................ ... ............. ....... ................................................................ .. .. 

an der Schule seit ............. ..................... .. .. .. ................... .. ... 19 ..................... , hat im Schuljahr 19 . ...................... J ....................... . 

die Klasse .. ........ ...... . des . . ...... ............................................ .. Gymnasiums besucht und am heutigen Tag die Schule verlassen, 

um in ........ .................. ..... .. ......... . 

Religionslehre ( ..... .... ) 

Deutsch 

Latein 
( ................... Fremdsprache) 
Griechisch . . . . . 
( .................... Fremdsprache) 
Englisch .... . . 
( ... : .......... ...... Fremdsprache) 
Frljnzösisch . . . . . 
(. .. Fremdsprache) 

Mlithematik . 

Physik . 

Chemie 

Biologie 

( Ausbildungsrichtung) 

Bemerkungen über Anlagen, Mitarbeit und Verhalten : 

Leistungen: 

Geschichte 

Erdkunde . 

Sozialkunde. 

Ethik .... 

Wirtschafts- und Rechtslehre 

Kunsterziehung 

Musik 

Sport . 

Handarbeiten . 

Bemerkungen über Teilnahme am Wahl-Unterrichl ,owie über besondere Leistungen auf einzelnen Gebieten 2): 

...... , ................................................................. .......... 19 ........................... .. 

Schulleiter/in: Klassenleiter/in: 

(Siegel) 

Notenstlifen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend. 

I) Nur bei Übertritt in eine außerbayerische Schule flir Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 11 aller Ausbildungsrichtungen. 
2) Im Falle des § 52 Abs. 5 ist hier auch das Ergebnis der Entscheidung nach § 52 Abs. 5 Satz 2 zu vermerken. 

........... überzutreten. 
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Amtliches Fonnular (DIN A 4) 
Anlage 19 

(Das Staatsministerium kann Abweichungen genehmigen, wenn das Fonnblatt mit Hilfe automatischer Einrichtungen 
erstellt oder ausgerullt wird.) 

(Name und Ort der Schule) 

ZEUGNIS ÜBER DEN AUSBILDUNGSABSCHNITI 

IM SCHULJAHR 19 ............ / 

rur die Schülerin/den Schüler 
(Vorname. Familienname) 

Halbjahresleistungen: 

I. Grundkurse Geweils Endpunktzahlen2) 

Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld 

Deutsch Griechisch 

Englisch Latein 

Französisch Kunsterziehung 

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld 

Geschichte 
Wirtschafts- und 
Rechtslehre 

Erdkunde ~ Religionslehre ( .. ... . ... .. .. ...... . ) 

Sozialkunde Ethik 

Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld 

Mathematik Physik . 

Biologie . 
Chemie ........ ........ . .................................................. 

< 

außerhalb der Aufgabenfelder 

Sport 

2. Leistungskurse 

L Schul
aufgabe 

2. Schul
aufgabe 

........................ .......... .. .................................. 

Halbjahres
leis tung 

münd!. End-
Leistungen punktzahl J) 

~ 

Sport 

Bemerkungen:4) .......................... ....... ....................... ... .. 

... / ............. 1) 

Musik 

.. ....................... 

.. .................. . .............. .................. 

............................ . .......... 

. .... ... ............ 

..... ................................ ............... . .............. 

. ........... ................................ 

. ..................................... ........ ........... 

. .......................... ................... 

Schwer- Ergän-
punkt- zungs-

sportart 

Allg. 
Sport
theorie 

Halbjahres
le istung 

End
punktzahl)} 

..... . .. . .. .. .• . ..•.• .•..•..•. . .• . , . ..................... 19 .. . 

Kollegstufenbetreuer/in : 

I) Für Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 dient das Zeugnis auch als 
Austritts- bzw. Abgangszeugnis. 

2) Für die Umrechnung der Punktzahl in die 6-Noten-Skala gilt folgender 
Schlüssel: 
Note 1 entspricht 15/141\3 Punkten, je nach Notentendenz, 
Note 2 entspricht 12111/10 Punkten, je nach Notentendenz, 
Note 3 entspricht 91 81 7 Punkten, je nach Notentendenz, 
Note 4 entspricht 61 51 4 Punkten, je nach Notentendenz, 
Note 5 entspricht 31 21 I Punkt(en). je nach Notentendenz, 
Note 6 entspricht 0 Punkten. 

Schulleiter/in : 

J) Die entsprechende Punktzahl erhält man, we nn man die Endpunktzahl 
durch 3 teilt. 

4' Entsprechende Bemerkung bei Austritt bzw. Übertritt . 
Ab 12/2 Hinweis auf etwa fehlende Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Abiturprüfung und/oder die Zuerkennung der angemeinen Hoch
schulreife. 
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KURSBOGEN FÜR DIE AUSBILDUNGSABSCHNITIE 12/1, 12/2, 1311, 13/2 Anlage 20 

Amtliches Fonnular (DIN A 4) 
(Das Staatsministerium kann Abweichungen genehmigen. wenn das Formblatt mit Hilfe automatischer Einrichtunacn erstellt oder ausgef'üllt wird .) 

Name, Vorname : Geschlecht weibl. männl. 

. am: 19 .......... in : Bekennt- rk. ev . 
nis so . ......................•... Adresse : 

PLZ: Tel.: Bisherige HG NGL NGE 
Aus- MNG MuG 7/9 
bildungs-

Bemerkungen (auch Übertritt oder Austritt) : 

WWG 7/9 SWG 

Sprachenf. L . 

Eintritt in 11 im Herbst 19 

Pflichtfacher, die vor Beginn der Kursphase abgeschlossen worden sind : Volljährig am .................. 19 .. 

I .......................... (Jahrgangsstufe ...... .... mit ........ ) ...... (Jahrgangsstufe ........... mit ........... ) .. w_ied_e_rh_ol_ung..::....JL.-_____ --t 
I '" ......................... (Jahrgangsstufe .. : ... .. mit ..... .. .... ) ....... (Jahrgangsstufe ........... mit ........... ) 

............ mit ........ ) ............... ,.... . ........ .. mit ......... ... .) 

LEISTUNGSKURSE (außer den Ergebnissen des letzten Ausbildungsabschnitts) 

fach Bemerkungen 1211 1212 13/1 

I .Sch .A. 

2.SchA 

M. l. 

Halbsjahresl. 

I. Sch.A. 

2. Sch.A. 

M. L 

Hai 

PUNKTSUMME 
aus 6 Halbjahresleistungen -------------------------------------------

Fach FACHARBEIT Thema 61!wcnung 

Punkte 

ABITURPRÜFUNG (einsehl. der Ergebnisse des letzten Ausbildungsabsehnitts) 

(Gewichtete 
Kursleiter/in 13/2 Fach Abiturprüfung) 

I. ( ) 

2. (LK) : ( ) 

3 .IGK): ( ) 

4. (GK) : ( ) 

PUNKTSUMME DER ABITURPRÜFUNG 

PUNKTZAHL DER GESAMTQUALIFIKATION 

Punktsumme aus 6 Leislungskurs-HaJbjahresleistungen 

Facharbeil 

. Punktsumme aus 20 Grundkurs-HaJbjahresleistungen 

PunkISumme der Abiturprüfung 

GESAMTQUALlFIKA TION Punktzahl 

Bemerkungen im Abiturzeugnis Durehschnittsnote 
Dieses Zeugnis schließt das Latinum/Graecum - nicht - ein. 

Die Mitteilung der leistungen an die 
Eltern ist - nicht - gestaltet. 

Punktza hl-

Kursleilcr/ in 

12/1 : 

1212: 

13/1 : 

Kurslciter/in 

Vorsitzende/r des 
Fachausschu5scs 

100 

100 

Kollegstufen
betreuer/in : 

SämtJi<he Bedin&~ngen tur EneiJung der alJ,emeinen Hochschulreife sind erfUlIt. Das Abilurzeu.nis wurde arn ". . ....... 19 ........ au.saesteUI. 

- Gesamlpunklzahlen erst bei Endabrechn ung ein tragen! 
... Im lK Spo.rt "'I rd unter .. \t·hnft l il·h·· Ua\ I!lnliKhc l:rl?chni\. unter .. munulit:h '" uic gerundcte Summe tJ er Frgehnl \ \e <tU"l der SSA und der ESA eingctragen 
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(noch Anlage 20) 

GRUNDKURSE Name 
:E 
~ 

N :E 

12/1 12/2 '" • :3 
13/1 13/2 e 

~.;; 
"C 

"" 0 -- .ce .c~ v ·- v" 
i!~ ~Q. 

~-.c L> • L>Ev "' . ...;, ~~~ ",L> 
.=~ .E U E ,."" uH,:"_ 

Fort,ef. Fs. 

KünstI. Fach 

.. 
!!' 
" :!! 
:ö 
~ 

" < 
~ 

" ... 
e 
" !!' 
~ 
·ü 
-;; Erdkunde 
!! 
.c 
~ 

"E 
-;; 
::: 
e 
" ... 
~ 

~ 
Wirtseh. -u. RI. 

" ~ 
ci 
.!! .c 

~ e Ethik 

" Q. ... e e 
e 
" '" e a 
~ 

·ü 
-;; 
!! 
.c .. 
"E 
-;; 
::: 
i!! 
" 

Mathematik 
~ ... 
e 
2 
0 
e 
" ... 

Chemie 
e 

i 
·e 
L> 

" N 
C 
·ü 
0 .... 
E 
:l! 
" l!\' 
.E 
SE 
~" 

ii~ 
~2 
E:ö ._< 
C · 
,,~ 

:c~ 
i!'" ~c 
e2 
äo 

Sport 

-c 
E" ::1:2 
"" oL> 
'c 
"" .- ... 
"'c .... -
.E,... 
~, 

e:l ENDABRECHNUNG 
Punktsumme aus 20 

• "D 
~." _c 
".c 
l!:.! 
iiii 
• 

BELEGTE GRUNDKURS-HALBJAHRESSTIJNDEN (Minimum 64) __ _ 

. I . mit dem Eliebnis: 
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Amtlichcs Formular (D IN A 4) Anlage 21 

(Das S taatsm i nisteri um ka nn A bweic hungc n gcnchm igc n, wcn n das Form blatt mit 11 i Ife au tomatischcr E i mic htungcn erste llt 
odcr ausgcmllt wird.) 

•........................................•••......................•..............•....••••..............•.••.•.••...••..........•... 

(Name und Ort dcr Schulc) 

ZEUGNIS DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE 

D em Zcugnis liegen ZLIgrunclc: 

d ic "V erei n barung ZLI rN eugestal tu ng der gymnasialcn 0 bcrstu fe in dcr Sckundarstu fe 11 " (l3esch I u ß der S tii nd igcn Konferenz 
der Kultusminister der Lindcr in der Bundesrepublik D eutschland vom 7. Juli 1972) in der jeweils gültigen Fassung; 

das "Bayerische G csc tz über das Erzichungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)" vom 10. September 1982 (G V 131 S. 743) und die 
"Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO)" vom 16. Juni 1983 in der jeweils gültigcn Fassung. 
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] . Seile des Z ellgll isse.\ der a IIgell/ei 111'11 11 OdlScllll frei/i' 
nuch Anlagt' 21 

Friiulcin/Frau/llcrr ............ . 

gcborcn am ... . 19 . In . 

wohnhaft in . hat sich nach dem Bes uch der Oh~rsturc 
des Gymnasiums der Abiturprüfung unterLogc n. 

I. Einzl'lcrgcbnisse und Gesamll(ualifikalion 
I. Gnll1dkursc 

Die Bewe rtungen von Grundkursen. die nic ht in die Gesamt4ualilik~ltion einge hl.! n. sind in Klamm ern gesetlt. 

Fach 

Dcutsch 

Engli sch 

Französisch 

Griechisch 

Latein 

Kunstcrzichung 

Musik 

Zahl der ein
geb rachten 
Ilalbjahres
kistungen 

12/ 1 

== .................... . 
......................................................................... ~~~ 

Gesc hichtc 

Erdkunde 

Sozial ku nde 

Wirtschafts- und Rechtslehrc 

Religionslehre ( 

Ethik 

Mathematik 

Biologie 

Chemie 

Physik 

Sport 

........................................ ~~~ 

Ilalbjahresk istung 
( Endpunkll:ah l) 

im Au sb ildungsabschnill . 

12/2 \31 1 \3/2 

Punktsumllle aus 20 Halbjahreslcislungen 

Gesamt 
punkllahl 
im Fach l 
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noch Anlage 21 

3. Seile des ZeugIlisses der allgemeinen Hochschulreife 

.............................................. 

(Nam e der Sch üle rin/des Schüle rs) 

2. Leistungskurse 

(außer de n Ergebnissen des letzten Ausbildungsabschnitts) 

Ha lbjahresle istung (Endpunktzahl ) im Ausbildungs-

Fach . a bschnitt GesamtpunktzahF 

12/1 12/2 13/1 im Fach 

..... ............ ............. ......... ............... 

...... .. .. .... ............. 
I 

Facha rbei t (im Fach .. .. ... )3 

Punktsumme a us sechs Ha lbjahres le istungen und der Facha rbei t 

3. Abiturprürung 
(e inschließlich de r Ergebni sse des letzten Ausbildungsabschnitts). 

Ergebnis im Aus- Prüfungserge bn isse Gesamtpun ktza hJ4 
Prüfungsfach b ildungsabschnitt Im 

13/2 schriftl ich m ünd lich Prüfungsfach 

.. .. . .... .... .. ... ...... ..... ... 

..... ... .... .... ...... ... .... . . . ..... .. . ... ..... ..... ..... 

Punktsumm e der Ab iturprüfung 

4. Punktzahl der Gesamtqualifikation I 
Durchschnittsnote , I I , 

(i n Worte n) 
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4. Seife des Zeugnisses der allgemeinen Hochsc!lII/reile 

11. Ergänzende Angaben 

I. Pflichtfacher, die vor Begin n der Kursp hase abgeschlossen worden si nd : 

Fach Jahrgangsstufen 

von ... _. bis* .. ................ . 

von .. .......... bis* ........... . 

von ...... .... . ... bis* ... 

von .. . ... bis* ..... _ ..... 

2. Fremdsprachenfolge : 

I. Fremdsprache ..................................................................... von ................... . bis * 

2. Fremdsprache _._ ......... . ........ von ...................... . bis * 

Fach 

3. Fremdsprache ............. . ..... von .................. . bis * ................. . 

Uieses Zeugnis schließt das Latinum und das Graecum ein.** 

Bemerkungen: ............................................................................. . 

noch Anlage 21 

Jahrgangss tufen 

von .. . ........ bis* ........ . 

von . . ... bis* ................... _. 

von . .......... bis* ... . 

von . ...... bis* .. 

Fräulein/Frau/Herr .............................................. .. ............................................................................................................................................................................................................... . 

hat nach ErHillung der Voraussetzungen die Abiturprüfung bestanden und damit die Befahigung zum Studium an einer 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) erworben. 

....................................... " ............................. , 

Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses: 

(Siegel) 

Für die Umrechnung der Punktzahlen in die 6-Noten-Skala gilt folgender Schlüssel: 

Note I entspricht 15/14/13 Punkten, je nach Notentendenz, 

Note 2 entspricht 12/11/10 Punkten, je nach Notentendenz, 

Note 3 entspricht 9/ 8/ 7 Punkten, je nach Notentendenz, 

Note 4 entspricht 6/ 5/ 4 Punkten, je nach Notentendenz, 

Note 5 entspricht 3/ 2/ 1 Punkt(en), je nach Notentendenz, 

Note 6 entspricht o Punkten. 

Die der obigen 6-Noten-Skala entsprechenden Punktzahlen erhält man, 

. ......................................... _ .. 19 ..... .. . 

Schulleiter/in : 

I wenn man die jeweilige "Gesamtpunktzahl im Fach" .durch die angegebene "Zahl der eingebrachten Halbjahres-
leistungen" teilt. 

2 wenn man die jeweilige "Gesamtpunktzahl im Fach" durch 9 teilt. 

3 wenn man das eingetragene Punktergebnis durch 2 teilt. 

4 wenn man die jeweilige "Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach" durch 5 teilt. 

Der Umrechnung der Punktzahl der Gesamtqualifikation in die Gesamtnote liegt Anlage 3 Nr. I der Verordnung über die 
zentrale Vergabe von Studienplätzen und die DurchHihrung eines Feststellungsverfahrens vom 13. Mai 1980 (GVBI S. 223) 
in der zum Zeitpunkt der Zeugniserteilung jeweils gültigen Fassung zugrunde. 



• 
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Amtliches Formular (DIN A 4) Anlage 22 

(Das S laa tSIll i n isteri u m kan n A bweic hu ngen geneh m igen, we n n das F orlll blatt III i t II il fe automa ti sc her E i nri chtu ngen erstellt 
oder ausgell'lllt wird .) 

(Name und Ort der Schule) 

ZEUGNIS DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE 

Dem Zeugnis liegen zugrunde: 

die "Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in derSekundarstufe IJ" (Beschluß derStiindigen Konferenz 
der Kultusminister der Liinder in der Bundesrepublik Deutschland vom 7. Juli 1972) in der jeweils gültigen Fassung; 

die "V ereinbarung über die Abiturprüfung für Nichtschüler" (Beschluß der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län
der in der Bundesrepublik Deutschland vom 14. September 1974) in der jeweils gültigen Fassung; 

das "Bayerische Gesetz über das Erziehungs-und Unterrichtswesen (BayEUG)" vom 10. September 1982 (G VBI "74:1) lind die 
"Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO)" vom 16. Juni 1983 in der j eweils gültigen Fassung. 
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noch AnlaJ.:e 22 

2. Seife des Ze/l~lIisses der all~ellleillell Hochsc!lII/rei/"e 

Fräulein/Frau/Herr .................. .. .... ....... . 

gebore n am ............ . . ........ 19 . .... In . 

wohnhaft in 

hat sich der Abiturprüfung als Nichtschüle r / als Schüle r e iner staatlich genehmigten Privatschule unte rzoge n. 

Einzelergebnisse und Gesamtqualifikation 

Prüfungsfacher 

Leistungskursfacher 

I. 

2. . .. ..................................... .. ... . 

Grundkursflicher 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Gesamtpunktzahl der Abiturprüfung 

Prüfungsergebn isse 
schriftlich mündlich 

Gesamtpunktzahl 
im Prüfungsfach 

2 

J 

J 

Durchschnittsnote ~I L....--I ~----' 
(in Worten) 

Dieses Zeugnis schließt das Latinum und das Graecum ein.* 

Bemerkungen: .............................................. . 

Fräulein/Frau/Herr . .......... .......... ................. . ............... . 
hat die Abiturprüfung bestanden und damit die Beflihigung zum Studium an eliler Hochschule In de r Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich Berlin (West) erworben. 

. ............ , ... .... . ........................................ 19 .. . 

Vorsltzendelr des Prüfungsausschusses : . \ " ') \ Schulleiter/in: ., 
•••• •• •••••••• < •••••• ., •••••••• •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••• ••••• ••••• i ••• ,. 

"Nichtzutreffendes ist zu streichen 

(Siege l) 
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J. Seite des Zeugl/isses der allgemeil/el/ HochschulreiFe 

Für die U mrcchnung der Punktzahlcn in die 6-Noten-Skala gilt folgender Schlüssel: 

Note I entspricht 15/14/13 Punkten, je nach Notentendenz, 

Note 2 cntspricht 12/11/10 Punkten, je nach Notentcndenz, 

Note 3 cntspricht 9/ 8/ 7 Punkten, je nach Notentcndenz, 

Note 4 cntspricht 6/ 5/ 4 Punkten, je nach Notentcndenz, 

Note 5 cntspricht 3/ 2/ 1 Punkt( cn), j e nach Notentendcnz, 

Note 6 entspricht 0 Punkten. 

noch Anlage 22 

Dic dcr obigcn6-Noten-Skala cntsprcchcndcn Punktczahlen erhält man, wcnnman diejewcilige "Gesamtpunktzahl im Prü
fungsr~lch " 

I durch 12 tei lt, 

1 durch 8 tcilt, 

.1 durch 5 lci lt. 

Ocr Umrechnung dcr Gesamlpunktzahl dcr A bilurprüfung in dic Gesamtnote li egt Anlage 3 N r. 1 der Verordnung über die 
zcntralc V crgabe von S luclienpliitzcn und die DurchrLihrung eincs Festslellungsverfahrcns vom 13. Mai 1980 (GV BI S. 223) in 
dcr ZUIll Zcilpunkl der Zeugniscrlcilungjewei ls gültigen Fassung zugrunde. 
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Amtliches Formular (DIN A 4) 

Herr/Frau/Fräulein ....................... . 

geboren am ............. . 

reife de ... 

.............................................. bestanden. 

. ........................ . ...... .... ........ , 

(Nam e de r Schule) 

........ ..... .. ... ............................. ; ... 

19 

ZEUGNIS 

über di e Ergiinzungsprüfung 

aus der lateinischen Sprache 

(Latinum) 

... • dem/der Im Jahre 19 ... 

Anlage 23 

das Zeugnis der allgemeinen Hochschul-

. ................. crteilt worden ist. hat an der obengenannten Schule am 

..... 19 ........ eine Prüfung aus der lateinischen Sprache abgelegt und mit der Note ............... . 

. ............. 19 ................... . 

Vorsitze nde/ r des Prüfungsausschusses : 

(Siegel) 

Notenstufen : sehr gut. gut. befriedigend. ausreichend. mangelhaft. ungenügend. 

Anm erkung : Für das Graecum ist das Formular entsprechend anzuwenden. 
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Anlage 24 

Bedingungen rur die Aufnahme eines Vennerkes über das Latinum bzw. Graecum 
in das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 

I. 
Schüler des Ausbildungsabschnitts 13/2 eines öffentlichen 

oder staatlich anerkannten Gymnasiums 

In Abschnitt 4 des Zeugnisses der allgemeinen Hochschul
reife werden die Vermerke "Dieses Zeugnis schließt das Lati
nUlllein" bzw. "Dieses Zeugnis schließt das Graecum ein" 
aufgenommen, wenn an einer öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Schule eine der folgend en Voraussetzungen er
füllt wurde. 

A. Latinum bzw. Graecum bei Unterricht in Latein bzw. 
Griechisch vor der Kursphase 

(I) Im Jahresze ugnis der Jahrgangsstufe 10 oder 11: 
Note "ausreichend" oder besser nach Besuch von Pnichtun
terricht in Latei n ab Jahrgangsstufe 5. 

(2) Im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 11: 

I. Note "ausreichend" oder besser nach Besuch von pnicht
unterricht in Latein ab Jahrgangsstufe 7 (bei Schülern des 
Musischen Gymnasiums in siebenjühriger Form: ab Jahr
gangsstufe 8). 

2. Besuch des Pnichtunterrichts in Griechisch ab Jahrgangs
stufe 9. Darüber hinaus ist erforderlich, daß am Ende der 
Jahrgangsstufe 11 in einer Feststellungsprüfung (schrift
lich und mündlich) di e Note "ausreichend" oder besser er
reicht wird. Die Gesamtnote für die in der Jahrgangsstufe 
11 in Griechisch erbrachten mündlichen Leistungen ziihlt 
dabei als mündlicher Teil der Feststellungsprüfung. 
Schriftlicher und mündlicher Teil werden im Verhiiltnis 
2 : I gewichtet. 

B. Latinum bzw. Graecum bei Unterricht in Latein bzw. 
Griechisch während der Kursphase 

(I) Bei vorausgehendem Pilichtunterricht in derUnter- bzw. 
Mittel stufe in Latein bzw. Griechisch: 

I. Im Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt 12/2 bzw. in 
den Zeugnisse n über die Ausbildungsabschnitte 12/ I und 
1212: 

a) Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt 1212: 

Grundkurs: mind estens 5 Punkte 
Leis tungskurs: mindestens 15 Punkte (Endpunktzahl) 

b) Zeugnisse ['Iber die Ausbildungsabschnitte 12/ I und 
1212: 

Grundkurs: Summe aus beiden Ausbildungsab-
schnitten mindestens 10 Punkte 

Leistungskurs: Summe aus bei den Ausbildungsab
schnitten (Endpunktzahlen) mind e
stens 30 Punkte 

2. Im Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife: 

a) Ilalbjahresleistung bzw. Ergebnis im Ausbildungsab
sc hnitt 1312; 
Grundkurs: Il albjahresleis tung (auch außerhalb 

der Gesamtqualifikation) mindestens 
5 Punkte 

Leistungskurs: Ergebnis mindestens 5 Punkte 

b) Ilalbjahresleistungen bzw. Halbjahresleistung und Er
gebnis in den Ausbildungsabschnitten 13/1 und 1312: 
Grundkurs: Summe aus beiden Halbjahresleistun

gen (auch außerhalb derGesamtquali
fikation) mindestens 10 Punkte 

Leistungskurs: Summe aus Halbjahresleistung und 
Ergebnis mindestens 20 Punkte 

c) Halbjahresleistung im Ausbildungsabschnitt 13/1 und 
Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach: 
Grundkurs: Summe mindestens 30 Punkte 
Leistungskurs: Summe mindestens 40 Punkte 

d) Gesamtpunktzahl im Prüfungsfach: 
Grundkurs: mindestens 25 Punkte 
Leistungskurs: mindestens 25 Punkte. 

(2) Bei Latein bzw. Griechisch als spiitbeginnender Fremd
sprache: 

Der Vermerk im Abiturzeugnis setzt di e Gesamtnote "aus
reichend" oder besser in einer Ergiinzungsprüfung gemäß 
§ 86 voraus. Wurde Latein bzw. Griechisch als 4. Abiturprü
fungsfach (Colloquium) gewühlt, so zühlt das Prüfungsergeb
nis des Colloquiums, das in eine Note des 6-Noten-Systems 
(ohne Notentendenz) umzurechn en ist, als mündlicherTei l 
der Ergiinzungsprüfung. 

11. 
Andere Bewerber 

Der Vermerk über das Latinum bzw. Graecum wird in das 
Zeugnis der allgemeinen Hochsc hulreife aufgenommen, 
wenn Latein bzw. Griechisch als ers tes, zwei tes oder drittes 
Fach des ersten Prüfungsteils schriftlich und mündlich ge
prüft wurde und der Bewe rber dabei mindestens 5 Noten
punkte der einfachen Wertung erreichte. 
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Anlage 2S 

Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien 

BESCHEINIGUNG 

(Vornamen, Familienname) 

geboren am ............. .. ......... 19 .. . ....... in ....................................................................... . 

hat die Besondere Prüfung fLirSchüler der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß§ 87 derSchulordnung fLir die Gymnasien 
inBayern vom 16. Juni 1983 in der jeweils geltenden Fassung bestanden und damit einen mittlerenSchulabschluß im Sinne von 
Art. 19 Nr. 5 i.Y. mit Nr. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 10. September 1982 
(GVBI S. 743) erworben. 

Diese Bescheinigung gilt nur 111 Verbindung mit dem Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 10 des ....... 
Gymnasiums 

111 ............................... . . ....... .. ... .............. v.om 

....................... .... , .................•. .............. 19 .......................... . 

Der Ministerialbeaurtragte: 

(Siegel) 

Vorsitzender des 
Prüf ungsaussc h Llsses : 
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Amtliches Formular (D IN A 4) 

(Name der Schu le) 

ZEUGNIS 
über die Feststellungsprürung 

(Vornamen, Familienname) 

geboren am ........ 19 . . .... in 

hat sicham ........ .... ............................. 19 .... an de .. .. . 

der Feststellungsprüfung nach dem Leistungsstand der Jahrgangsstufe ......................... des 

Gymnasiums unterzogen. 

Religionslehre ( .... ) 

Deutsch 

Latein 
c ............... Fremdsp rache) 
Griechisch . . . . . 
C ... ... ......... .... Fremdsprache) 

L eis tung e n : 

Geschichte 

Erdkunde . 

Sozialkunde. 

Ethik .... 

(Name der Schule) 

( Ausbildungsrichtung) 

Englisch .... . . Wirtschafts- und Rechtslehre 
( .... Fremdsprache) 
Französisch . . . . . Kunsterziehung 
c. ... .. ............ Fremdsprache) 

Mathematik . Musi k 

Physik . 

Chemie 

Biologie 

Er - Sie - hat die Feststellungsprüfung bestanden/nicht bestand en* und kann in die Jahrgangsstufe . 
e ines öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymnasium~ auf Probe/nicht* aufgenommen werden.*) 

...... ........... .......... . .................... ....... , ............................................... .. 19 . 

(Siegel) 

Notenstufen : sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend. 

*) Nicht zutreffendes ist zu streichen 
•• ) Weiterer möglicher Zusatz: 

Schulleiter/in: 

Anlage 26 

Dieses Zeugnis verleiht eine n mittleren SdlUhlbsc hluß im Sinne von Art. 19 N r. 5 i. V. mit Nr. 1 des Haycrisc hen Gesetzes über das Erziehungs- und Un terrichtswesen 
vom 10. September 1982 (UVIlI S. 743). 


