
Übergang von einer Realschule plus in die gymnasiale Oberstufe 

 
 mindestens „befriedigend“ (Note 3)  Ausgleich 

 
Die Note „ausreichend“ kann durch die Note „gut“ oder „sehr gut“ ausgeglichen werden. 

Die Note „mangelhaft“ kann durch die Note „sehr gut“ ausgeglichen werden. 

Hauptfächer können nur durch Hauptfächer oder das Wahlpflichtfach ausgeglichen 

werden. 

4 „ausreichend“ (Note 4)  
5 „mangelhaft“ (Note 5)  
6  „ungenügend“ (Note 6)  

4/5 „ausreichend“ oder „mangelhaft“ (Note 4 oder 5)  

 

Hauptfächer (HF)    sonstige Fächer +  Wahlpflichtfach (WPF)  Zulassung zur gymnasialen Oberstufe 

               zugelassen ohne Ausgleich 

4               zugelassen ohne Ausgleich 

    4            zugelassen ohne Ausgleich 
                 

5               zugelassen, wenn Ausgleich möglich 

    5            zugelassen, wenn Ausgleich möglich 

4/5   4/5            zugelassen, wenn Ausgleich möglich 

4/5 4/5              zugelassen, wenn Ausgleich möglich 

   4/5 4/5           zugelassen, wenn Ausgleich möglich 

4/5   4/5 4/5           zugelassen, wenn Ausgleich möglich 

   4/5 4/5 4/5          zugelassen, wenn Ausgleich möglich 
                 

4/5 4/5 4/5             nicht zugelassen 

4/5 4/5  4/5  4/5          nicht zugelassen 

4/5   4/5  4/5 4/5         nicht zugelassen 

6               nicht zugelassen 

    6            nicht zugelassen 


