
Name Vorname Tutor S.-Nr. 

 
 
 
 
 
 
An das 
Gymnasium Soltau 
Ernst-August-Str. 17 
29614 Soltau 
 
 
 
 
 
 

Freiwilliges Zurücktreten in der Q-Phase 
 
einer/eines nicht volljährigen Schülerin/Schülers 

 
 
 
 
 
 
Ich erkläre, dass meine Tochter / mein Sohn* _______________________________ 

im Schuljahr 20___ / 20___ am Ende des Schulhalbjahres 11.1 / 11.2 / 12.1 / 12.2* 

der Q-Phase in das Schulhalbjahr 10.2 / 11.1 / 11.2 / 12.1* zurücktritt.  

( * = Nichtzutreffendes bitte streichen! ) 

 
Über die diesbezüglichen Regelungen nach der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe (vgl. Rückseite) wurde ich informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift einer/eines Sorgeberechtigten 



Auszüge aus: 

Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
(VO-GO) 

Vom 17.02.2005 (i.d.F.v. 04.02.2014) 

Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung 
über die gymnasiale Oberstufe 

(EB-VO-GO) 
RdErl. d. MK v. 17.02.2005 (i.d.F.v. 04.02.2014) 

 
§ 3 (VO-GO) 

Verweildauer 

(1) 1Die Verweildauer in der gymnasialen 
Oberstufe beträgt in der Einführungsphase ein 
Schuljahr und in der Qualifikationsphase zwei 
Schuljahre, soweit sich aus den §§ 9, 11 Abs. 
7 Satz 3 und § 13 sowie aus den Sätzen 2 bis 
4 nichts anderes ergibt. 2Wer ohne Besuch der 
Einführungsphase in die Qualifikationsphase 
eingetreten ist, besucht die Qualifikations-
phase mindestens zwei und höchstens drei 
Schuljahre. 3Zur Wiederholung einer nicht 
bestandenen Abiturprüfung verlängert die 
Schule die Verweildauer um ein Schuljahr. 
4Zeiten des Besuchs eines Beruflichen Gym-
nasiums werden auf die Verweildauer in der 
gymnasialen Oberstufe angerechnet. 
(2) Wer nicht vor Ablauf der Verweildauer in 
der Qualifikationsphase zur Abiturprüfung zu-
gelassen worden ist, muss die 
Schule verlassen. 
 

§ 9(VO-GO) 

Versetzung in die Qualifikationsphase 

(1) 1Die Versetzung in die Qualifikationsphase 
der gymnasialen Oberstufe richtet sich nach 
der Durchlässigkeits- und Versetzungsverord-
nung. 2Grundlage für die Versetzungsent-
scheidung am Ende der Einführungsphase 
sind am Gymnasium und im Gymnasialzweig 
der Oberschule oder der Kooperativen Ge-
samtschule die Leistungen in den Fächern 
nach der Anlage 1 und an der Integrierten 
Gesamtschule in den Fächern nach der An-
lage 2; Leistungen in Sporttheorie bleiben 
unberücksichtigt.  

(2) Die Schülerin oder der Schüler, die oder 
der nicht in die Qualifikationsphase versetzt 
worden ist, kann die Einführungsphase einmal 
wiederholen. 

 
§ 9, 11 Abs. 7 Satz 3 

Die Regelungen für Sport als Prüfungsfach 
sind hier nicht aufgeführt, da Sport am Gym-
nasium Soltau nicht Prüfungs-Fach ist. 

§ 13 (VO-GO) 

Freiwilliges Zurücktreten 

(1) 1Wer die Einführungsphase nicht wiederholt 
hat, kann nach dem ersten Schulhalbjahr der 
Qualifikationsphase in das zweite Schulhalb-
jahr der Einführungsphase zurücktreten. 2Der 
Wiedereintritt in die Qualifikationsphase bedarf 
nicht einer erneuten Versetzungsentschei-
dung.  

(2) 1In der Qualifikationsphase kann am Ende 
des zweiten Schulhalbjahres in das erste 
Schulhalbjahr, am Ende des dritten Schul-
halbjahres in das zweite Schulhalbjahr zurück-
treten, wer die Abiturprüfung noch innerhalb 
der Verweildauer nach § 3 ablegen kann. 2In 
Härtefällen, die die Schülerin oder der Schüler 
nicht zu vertreten hat, insbesondere bei länge-
rem Unterrichtsversäumnis wegen Krankheit, 
kann die Schulbehörde ein weiteres Zurück-
treten um ein Schuljahr zulassen. 

(3) 1Vor dem Zurücktreten erzielte Fachergeb-
nisse werden nicht angerechnet. 2Aus dem 
Angebot der Schule können Prüfungsfächer 
und andere Fächer nach dem Zurücktreten 
neu gewählt werden.  

(4) Absatz 3 gilt für die Wiederholung von 
Schulhalbjahren der Qualifikationsphase ent-
sprechend. 

 
13 - Zu § 13 (EB-VO-GO) 

13.1 Die Erklärung über den Rücktritt ist 
schriftlich abzugeben. Für eine minderjährige 
Schülerin oder einen minderjährigen Schüler 
muss sie von den Erziehungsberechtigten 
abgegeben werden. Der Rücktritt einer volljäh-
rigen Schülerin oder eines volljährigen Schü-
lers ist den Erziehungsberechtigten mitzutei-
len, sofern die Schülerin oder der Schüler nicht 
widerspricht. 


