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An alle Eltern und  
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen 

 
14.05.2020 

 
Versetzung in die EF 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

inzwischen gab es eine Korrektur zu den bisherigen Ausführungen aus dem 

Ministerium von Düsseldorf, der dortigen Bezirksregierung. Und zwar hatte sich das 

Ministerium hinsichtlich der Versetzung in die EF missverständlich ausgedrückt und 

hier erfolgte eine Richtigstellung:  

Schülerinnen und Schüler, die mit ihrem Zeugnis der Klasse 9 nicht in die EF versetzt 

werden, werden nicht automatisch versetzt, weil sie damit einen Abschluss und eine 

Berechtigung erwerben würden. Es ist aber so, dass die Schülerinnen und Schüler 

ausnahmsweise mehrere Nachprüfungen am Ende der Sommerferien in den Fächern 

ablegen können, in denen ihnen die Versetzung nicht zugesprochen wurde.  

Es tut mir leid, dass ich Sie am 8.5.2020 falsch informiert habe, es lagen uns leider 

falsche Informationen aus dem Ministerium vor und der Übergang von der Sek I in 

die Sek II wird anders gehandhabt als der Übergang von der EF in die Q1.  

Unabhängig von der Versetzung wird es im Einzelfall auch sehr sinnvoll sein, eine 

Wiederholung der Klasse 9 anzustreben, wenn schon im Vorfeld eventuell größere 

Lernstofflücken auszumachen waren, die sich nun durch den Unterricht auf Distanz 

noch vergrößert haben. Sprechen Sie bitte mit den Klassenleitungen und bedenken 

Sie, dass eine Wiederholung in diesem Jahr nicht auf die Höchstverweildauer 

angerechnet wird.  

Intern werden wir nun so vorgehen, dass die Klassenleitungen mit den Fachlehrern 

feststellen, welche Schülerinnen und Schüler auf Grund von Minderleistungen derzeit 

nicht versetzt wären, um dann auf Sie zuzugehen, um über das weitere Verfahren mit 

Ihnen als Erziehungsberechtigte zu sprechen.  

Ich wünsche ein weiterhin gutes Lernen und viel Erfolg! 

 

gez. Dr. Christian Dern  
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