
Klasse 9 

                 an der ESA Prüfung teilgenommen 

ESA – Erster allgemeinbildender Schulabschluss (früher Hauptschulabschluss) 
MSA – Mittlerer Schulabschluss (früher Realschulabschluss) 

 

 

 

 

 

Wiederholung 
 
 

oder 

ESA zum ersten 

Mal nicht 

bestanden 

 

ESA nicht 

bestanden + 

Antrag der Eltern 

auf Entlassung 

oder 

ESA 2x nicht 

bestanden oder 

ESA bestanden 

Versetzung in 
10 geschafft 

max. eine 5 
(MSA Niveau) 
keine 6 
(MSA Niveau) 

nicht an ESA 
teilgenommen 

aber  
Notenbild 

max. eine 5 
(MSA Niveau) 
keine 6 
(MSA Niveau) 

oder 

Beschluss  
Konferenz hält 
S. für geeignet 

ESA Prüfung 
bestanden 

max. eine 4 
(ESA Niveau) 
keine 5 oder 6 

Entlassung ohne 

Abschluss ESA Abschluss & 

freiwillige 

Entlassung 

ESA Abschluss & 
Entlassung 

ESA bestanden 
 

Versetzung in 
10 nicht 
geschafft 

Klasse 10  

 

An ESA nicht 
teilgenommen 

 
Versetzung in 

10 nicht 
geschafft 

Wiederholung  
 

Wie geht es weiter mit der Projektarbeit ? 
Fall 1 

 eine Projektarbeit wird erstellt 

 es wird keine Prüfung abgelegt 

 die Klasse wird wiederholt 
Die Projektarbeit kann nur wiederholt werden, wenn sie „mangelhaft“ [5] auf ESA 
Niveau war 
 

Fall 2 

 eine Projektarbeit wird erstellt 

 es wird eine Prüfung abgelegt 

 die Klasse wird wiederholt (das kann man nur, wenn man durchgefallen 
ist.) 

Die Projektarbeit kann wiederholt werden. Nur die Note der neuen Projektarbeit 
zählt & erscheint im Zeugnis. 
 

Fall 3 

 eine Projektarbeit wird erstellt 

 es wird eine ESA-Prüfung abgelegt 

 danach steht im nächsten Jahr die Prüfung zum MSA an 
Die Projektarbeit kann auf Antrag genutzt werden (Zensur wird ggf. umgerechnet). 
Nur die Note der neuen Projektarbeit zählt & erscheint im Zeugnis. 

Fall 4 

 eine Projektarbeit wird erstellt 

 es wird keine Prüfung abgelegt 

 es wird in Klasse 10 versetzt 
Die Projektarbeit kann nicht wiederholt werden. Die Note wird ggf. umgerechnet 

 

PA Fall 1 
PA Fall 2 

PA Fälle 3+4 

ESA nicht bestanden /Abschluss nicht erreicht 

ab zwei 5en oder einer 6 auf ESA-Niveau. 


