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Neue Zeugnisformulare 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Bildungsministerium des Landes Schleswig-Holstein hat mit dem Beginn des 
Schuljahres 2018/19 einige schulrechtliche Änderungen vorgenommen, über die ich Sie kurz 
informieren möchte. Die Schulkonferenz der Grundschule Adelby hat am Dienstag, dem 
13.11.2018, weitere Beschlüsse hierzu gefasst, die ich ebenfalls an Sie weitergeben möchte. 
 

1. Das Zeugnisformular für die Eingangsstufe der Grundschulen (Klassenstufe 1/2)  ist 
nun verbindlich für alle Schulen vorgeschrieben. Eigene Zeugnisformulare sind nicht 
mehr zulässig. Sie können sich das Formular unter https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Formulare/Downloads/zeugnis_grundsch
ule_eingangsphase.pdf?__blob=publicationFile&v=5 ansehen*. 
Hinweis: Die Beispielformulierungen unter den Anforderungsbereichen sind durch das 
Ministerium so vorgegeben und entsprechen nicht immer den tatsächlich erworbenen 
Kompetenzen. 

2. In der Ausgangsphase der Grundschulen (Klassenstufe 3/4) können sich die Schulen 
zwischen Notenzeugnissen, Berichtszeugnissen (auch in Tabellenform) und eigenen 
Zeugnissen entscheiden. Die Schulkonferenz hat sich auf Berichtszeugnisse in 
Tabellenform festgelegt. Sie können sich das Formular unter  https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Formulare/Downloads/zeugnis_grundsch
ule_3_4_bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ansehen*. 
Damit ist ein durchgängig einheitliches Aussehen der Zeugnisse für die komplette 
Grundschulzeit gewährleistet. 
Der Einsatz dieses Formulars wird nach einem Jahr evaluiert. 

3. Mit der Einführung der neuen Zeugnisformulare wird die Beurteilung von der 
bisherigen Vierstufigkeit auf eine Fünfstufigkeit (sicher [s] – überwiegend sicher [üs] – 
teilweise sicher [ts] – überwiegend unsicher [üu] – unsicher [u]) umgestellt. 

4. Der bisher obligatorische Entwicklungsbericht zum Halbjahr der Klassenstufe 4 
entfällt und wird duch das Halbjahreszeugnis ersetzt. 

5. Mit dem Halbjahreszeugnis wird (wieder) eine schriftliche Schulübergangsempfehlung 
ausgestellt. Die Empfehlung lautet dann  

a. Übergang in die Gemeinschaftschule  -oder- 
b. Übergang in das Gymnasium oder die Gemeinschaftsschule 

Ist eine Empfehlung nach 5. a. ausgesprochen worden und möchten Sie Ihr Kind 
abweichend von dieser Empfehlung am Gymnasium einschulen, so ist eine Beratung 
am Gymnasium verpflichtend.  

 
*Sie finden dieses Schreiben auch auf der Homepage der Schule unter Aktuelles/Elternbriefe 
und können die Links dort direkt anklicken. 
 
Mit freundlichem Gruß 
     
    gez. Volker Heß  

     -Schulleiter - 
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