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verwaltungsvorschrift zur Änderung 
der verwaltungsvorschrift des Kul-
tusministeriums über das aufnahme-
verfahren für die auf der Grundschule 
aufbauenden schularten; Orientie-
rungsstufe

verwaltungsvorschrift vom 15. Juli 2019

Az.: 31-6610.1/670/1

Die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums 
über das Aufnahmeverfahren für die auf der Grund-
schule aufbauenden Schularten; Orientierungsstu-
fe vom 4. November 2015 (K.u.U. S. 415, ber. 2016  
S. 134), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom  
22. Juni 2017 (K.u.U. S. 101) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4.2 wird das Wort „Fördermaßnah-
men“ durch das Wort “Unterstützungsmaß-
nahmen“ ersetzt.

b) In Nummer 4.5 wird nach dem Wort „Realschu-
le“ das Wort „, Gemeinschaftsschule“ eingefügt.

2. Nummer 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der zweite Spiegelstrich wird wie folgt gefasst: 

„– jährliche Informationsangebote, die die indi-
viduelle Lern- und Entwicklungsberatung in 
der Grundschule ergänzen und klassen- und 
jahrgangsübergreifend organisiert werden 
können; dabei dürfen personenbezogene Da-
ten einzelner Schülerinnen und Schüler nicht 
Gegenstand sein;“

b) Der vierte Spiegelstrich wird wie folgt gefasst: 

„– ein dokumentiertes Informations- und Be-
ratungsgespräch mit den Erziehungsberech-
tigten in Klasse vier vor der Erstellung der 
Grundschulempfehlung; in dem Gespräch ist 
zu beraten über 

– die Anforderungsprofile, 

– die Abschluss- und Anschlussmöglich-
keiten aller weiterführenden Schulen,

– die Lern- und Leistungsentwicklung des 
Kindes,

– die Lernpotenziale des Kindes mit Blick 
auf die Anforderungen der weiterführen-
den Schularten sowie 

– die Möglichkeit, eine pädagogisch-psycho-
logische Beratung im Rahmen des besonde-
ren Beratungsverfahrens durch eine Bera-
tungslehrkraft in Anspruch zu nehmen; 

 Die Grundschule hat dieses Gespräch auf einem 
Blatt zu dokumentieren, das von den Erzie-
hungsberechtigten und der Klassenlehrerin oder 
dem Klassenlehrer zu unterschreiben ist; den 
Grundschulen wird vom Kultusministerium über 
die Staatlichen Schulämter ein Muster für dieses 
Blatt zur Verfügung gestellt.“

1.3.4 Der Untergliederungseinheit IV. wird folgende 
Nummer 3 angefügt:

„3. Für Schülerinnen und Schüler, die vor dem 
Schuljahr 2019/2020 in die erste Jahrgangs-
stufe eingetreten sind und für welche die 
Abiturverordnung Gymnasien der Normal-
form vom 24. Juli 2001 (GBl. S. 518, K.u.U. 
S. 295), die zuletzt durch Artikel 12 der Ver-
ordnung vom 19. April 2016 (GBl. S. 308, 
322, K.u.U. S. 183) geändert worden ist, in 
der am 31. Juli 2018 geltenden Fassung bis 
zu deren Abschluss am Gymnasium fort gilt, 
findet diese Verwaltungsvorschrift in der am 
31. Juli 2019 geltenden Fassung bis zu deren 
Abschluss am Gymnasium weiter Anwen-
dung. Satz 1 gilt nicht für Schülerinnen und 
Schüler, die aufgrund einer Wiederholung 
der ersten oder zweiten Jahrgangsstufe, ein-
zelner Schulhalbjahre der Qualifikations-
phase oder der Abiturprüfung in die Jahr-
gangsstufe wechseln, die sich im Schuljahr 
2018/2019 in der Einführungsphase befand; 
für diese Verwaltungsvorschrift werden die 
bisher besuchten vierstündigen Kurse im 
Pflichtbereich als Kurse im Leistungsfach 
oder Basisfach behandelt.“
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2.

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.
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Die Verwaltungsvorschriften werden in Ausgabe B des 
Amtsblatts unter den oben aufgeführten Nummern auf-
genommen.
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8. Nummer 4.2 wird wie folgt gefasst:

„4.2 Unterstützungsmaßnahmen

In der Orientierungsstufe der weiterführen-
den Schulen hat die individuelle Förderung 
aller Schülerinnen und Schüler einen hohen 
Stellenwert. Mit Hilfe von Diagnoseverfah-
ren, zum Beispiel Lernstand 5, kann der Un-
terstützungsbedarf festgestellt werden. Auf 
dieser Grundlage aufbauend entwickeln die 
Lehrkräfte individuelle Unterstützungsmaß-
nahmen vor allem für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Fremdsprachen. Neben in-
tegrativen Maßnahmen sind auch additive 
Angebote möglich. Die Verantwortung für die 
Umsetzung geeigneter Maßnahmen trägt die 
Schulleitung.“

9. In Nummer 4.5. wird nach dem Wort „Realschule“ 
das Wort „, Gemeinschaftsschule“ eingefügt. 

10.  Nummer 4.5.1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird nach dem Wort „Versetzungsord-
nung“ der Punkt gestrichen und folgender Halb-
satz angefügt: 

 „; berücksichtigt werden können auch die schul-
artspezifischen Besonderheiten.“

b)  In Satz 9 werden nach dem Wort „Regelungen“ 
die Wörter „der Versetzungsordnung an Real-
schulen und“ gestrichen. 

11. Die Anlage wird wie folgt gefasst: 

3. Nummer 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„Ergänzend können Erziehungsberechtigte päda-
gogisch-psychologische Beratung in Anspruch neh-
men durch:

– die Beratungslehrkräfte oder durch die überört-
liche schulpsychologische Beratungsstelle wäh-
rend der gesamten Grundschulzeit,

– durch eine Beratungslehrkraft im Rahmen des 
besonderen Beratungsverfahrens.“

4. In Satz 3 der Nummer 3.3.1 werden nach dem Wort 
„Schulamt“ die Wörter „und der zuständigen Regi-
onalstelle des Zentrums für Schulentwicklung und 
Lehrerbildung“ eingefügt.

5.  Nummer 3.2.7 wird wie folgt gefasst:

 „Der Mitteilung der Grundschulempfehlung an die 
Erziehungsberechtigten ist ein Rückmeldebogen 
beigefügt, auf dem diese erklären, ob sie ein beson-
deres Beratungsverfahren wünschen (Anlage, Blatt 
2).“

6. In Nummer 3.4.1 werden in Satz 1 die Wörter „Be-
stätigungen der Grundschule und der“ gestrichen, 
nach dem Wort „Grundschulempfehlung“ die Wör-
ter „und der Bestätigungen der Grundschule“ ein-
gefügt sowie nach dem Wort „Blatt“ die Angabe „4, 
5 und 7“ durch die Angabe „3 und 4“ ersetzt. 

7. In Nummer 3.4.2 werden nach dem Wort „Grund-
schule“ die Wörter „unter Verwendung der Anlage, 
Blatt 4“ eingefügt.


