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Künftiges Verfahren bei Wiederholungsanträgen 
 

Sehr geehrte Schulleitungen, sehr geehrte Abteilungsleitungen, sehr geehrte Verwaltungs-

angestellte in den Schulbüros, 

das Verfahren bei Wiederholungsanträgen wurde in den letzten Jahren mehrfach angepasst, 

um dem Grundsatz der ergänzenden Lernförderung folgend Jahrgangswiederholungen nur 

in begründeten und gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen zuzulassen. 

Die Auswertung der Wiederholungszahlen (siehe auch Drs. 21/5356) hat ergeben, dass die 

Zahl der genehmigten Wiederholungsanträge annähernd gleichgeblieben ist. Dabei hat sich 

die restriktive Linie, die auch das Ziel verfolgt, die Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf die 

berufliche Bildung und die dort gegebenen Möglichkeiten des späteren Erwerbs auch aller 

allgemeinbildenden Schulabschlüsse zu orientieren, bewährt. 

Dem Grundsatz der selbstverantworteten Schule folgend, wird daher den Schulen ab 1. Feb-

ruar 2017 wieder die endgültige Entscheidungsbefugnis über die Anträge auf Jahrgangswie-

derholung der Jahrgänge 1 bis 9 und 11 bis 13 übertragen. Damit werden die Entschei-

dungswege kürzer und Sie können die Eltern zeitnah nach den Zeugniskonferenzen über die 

Entscheidung zum Antrag auf Jahrgangswiederholung ihres Kindes informieren. 

Auch etwaige Widersprüche gegen ablehnende Bescheide sind dann zunächst von Ihnen zu 

prüfen. Die Rechtsabteilung wird Ihnen rechtzeitig vor dem Schuljahresende eine Checkliste 

zur Verfügung stellen. Anhand derer können Sie überprüfen, welche Unterlagen der Behörde 

für die Widerspruchsbearbeitung zuzuleiten sind, sofern Sie zu dem Ergebnis kommen, dass 

dem Widerspruch nicht abgeholfen werden kann. 

Wie bisher wird zu Beginn des kommenden Schuljahres eine Datenauswertung der Jahr-

gangswiederholungen vorgenommen und der zuständigen Schulaufsicht zugeleitet. Damit 

soll sichergestellt werden, dass die bisherige Praxis der Genehmigung fortgeführt wird.  
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Da die neuen Regelungen in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Grundschule 

und die Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Stadtteilschule und des Gymnasiums zur Wiederho-

lung des Jahrgangs 10 erstmalig im letzten Jahr gegriffen haben, bleibt die Entscheidung 

über eine beantragte Wiederholung der Jahrgangsstufe 10 weiterhin bei der Schulaufsicht. 

Das bedeutet, dass die Anträge auf Jahrgangswiederholung für den Jahrgang 10 wie bisher 

der zuständigen Schulaufsicht zu übersenden sind, da die Antragsbearbeitung für diesen 

Jahrgang mit insgesamt 385 Ablehnungen und 80 Widersprüchen (siehe Drs. 21/6099) be-

sonders aufwendig ist und eine enge Abstimmung innerhalb der Behörde erforderlich macht. 

Hierfür wird das im letzten Jahr praktizierte Verfahren mit dem Formular AS 82 inkl. Begleit-

unterlagen fortgeführt. Sie erhalten hierzu im üblichen Turnus Ende April 2017 ein gesonder-

tes Schreiben. Eine Terminübersicht zu den Verfahren zum Schuljahreswechsel ist bereits 

diesem Schreiben beigefügt, damit Sie die Fristen für Ihre weitere Terminplanung berück-

sichtigen können.  

In den kommenden Schulleiterdienstbesprechungen wird Gelegenheit sein, etwaige offene 

Fragen in diesem Zusammenhang mit Ihrer Schulaufsicht zu erörtern.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


