
1 

 

Dr. Angela Lüdtke 
Schulleiterin 
Geschwister-Scholl-Schule Bensheim 
 

9.4.2018 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ab Januar 2018 (Veröffentlichung im hessischen Amtsblatt 01/2018) gelten bezüglich der 
Benotung in der Intensivklasse Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und für die Zeugnisnoten in 
der Regelklasse folgende Regelungen: 
 

Benotung in der Intensivklasse  
 

 In der Intensivklasse sollen bei der Benotung individuelle Leistungsfortschritte 
besonders berücksichtigt werden. 

 Auf sprachlich bedingte Defizite ist besonders Rücksicht zu nehmen. 
 Die Benotung ist eine pädagogische Entscheidung, die die individuellen 

Lernfortschritte bewertet.  
 
 
§ 56 VOGSV (geänderte Stellen im Abl. 01/18 sind rot markiert) 
 
 
In der Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) der allgemein 
bildenden Schule sind während der Teilnahme an einer Fördermaßnahme nach § 50 Abs. 3 
und 4 oder § 51 (Intensivklassen, -kurse und Alphabetisierungskurse) die individuellen 
Leistungsfortschritte der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. In dieser 
Zeit ist auf sprachlich bedingte Defizite besonders Rücksicht zu nehmen. Die Benotung ist 
eine pädagogische Entscheidung, die die individuellen Lernfortschritte vor dem Hintergrund 
des jeweiligen Standes des Erwerbs der deutschen Sprache bewertet. Die Beurteilung des 
Arbeits- und Sozialverhaltens erfolgt abweichend von §27 Abs. 2 ausschließlich durch Noten.  
 
 

Benotung in der Regelklasse 
 

 In den ersten beiden Schulbesuchsjahren nach dem Übergang in die Regelklasse 
besteht die Möglichkeit einer pädagogischen Note in allen Fächern. 

 Die Benotung kann in dieser Zeit durch eine verbale Beurteilung ersetzt oder ergänzt 
werden. 
 

 
§ 56 VOGSV (geänderte Stellen im Abl. 01/18 sind rot markiert) 
 
 
Die Benotung in den ersten beiden Schulbesuchsjahren nach Abschluss der in § 50 Abs. 3 
und 4 oder § 51 geregelten Fördermaßnahmen (Intensivklassen, -kurse und 
Alphabetisierungskurse) insbesondere im Fach Deutsch sowie in den Fächern, in denen 
sprachliche Aspekte von Bedeutung sind, kann in dieser Zeit durch eine verbale Beurteilung 
über die mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit ersetzt oder 
ergänzt werden. Satz 5 gilt nicht für Jahrgangsstufen in denen der Abschluss eines 
Bildungsganges erworben wird.  
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Zeugnisse 
 

 Die Schülerinnen und Schüler können in den ersten beiden Schulbesuchsjahren nach 
dem Übergang in die Regelklasse bei Defiziten im Fach Deutsch in die nächste 
Regelklasse versetzt werden, wenn eine positive Lernleistung unter Berücksichtigung 
der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers im darauf folgenden Schuljahr 
zu erwarten ist. Grundlegend für die Entscheidung der Klassenkonferenz ist, wenn die 
Versetzung mit Notenschutz stattfindet, ob es eine Perspektive für den Schüler oder 
die Schülerin gibt, die nächst höhere Klasse erfolgreich zu durchlaufen.  

 Diese Ausgleichsregelung bzw. eine Fortführung des Notenschutzes gilt nicht für 
Abschlussklassen. 

 
In dieser Zeit haben die Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse DaZ-Status und sollen 
durch entsprechende Förderkurse weitere Förderung erhalten. 
 
(vgl. dazu nachfolgend §57 VOGS, 2011) 
§ 57 VOGSV – Zeugnisse, Schullaufbahnentscheidungen und Abschlüsse   
 
(3) 
1) Bis zum Ende der Mittelstufe (Sekundarstufe I) einer allgemein bildenden Schule kann in  
    den ersten beiden Schulbesuchsjahren auf den Ausgleich einer nicht ausreichenden 
    Zeugnisnote im Unterrichtsfach Deutsch verzichtet werden, wenn eine erfolgreiche 
    Teilnahme am Unterricht des nächsthöheren Schuljahrgangs unter Berücksichtigung der 
    Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers zu erwarten ist.  
2) Die Entscheidung ist zu begründen, die Begründung ist im Protokoll der 
    Versetzungskonferenz festzuhalten.  
3) Diese Ausgleichsregelung gilt nicht für Abschlussklassen. 
 
 
Unterstützung für das Kollegium von der DaZ-Leitung 
 

 Handreichung: Eine neue Handreichung zur Benotung der DAZ-Schülerinnen und 
Schüler während der Intensivklasse und während der Regelklasse steht zur 
Verfügung.  

 Eine Übersichtstabelle mit Aufnahme-, Übergangs-, Geburtsdatum und Dauer des 
DaZ-Status für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler steht dem Kollegium zur 
Verfügung. 

 Eine Bescheinigung mit der Dauer des DaZ-Status wird für jeden Schüler und jede 
Schülerin erstellt und in der Schülerakte abgeheftet. 

 
 

 
Sollte ein erfolgreicher Hauptschul-Abschluss nach Einschätzung der Klassenkonferenz nicht 
möglich sein, kann der Schüler oder die Schülerin an einer berufsorientierenden Maßnahme 
an einer berufsbildenden Schule im Rahmen des Programms „Integration und Anschluss“ 
(InteA) teilnehmen. 


