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(5) Bei dauernder Behinderung sowie besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens 
und Rechtschreibens kann Schülerinnen und Schülern ein Ausgleich von Prüfungsnachteilen 
bzw. Notenschutz gemäß den vom Staatsministerium erlassenen Vorschriften gewährt wer-
den. 

Zurück 

  

§ 45  Schulaufgaben  

 1Schulaufgaben werden spätestens eine Woche vorher angekündigt. 2An einem Tag darf 
nicht mehr als eine Schulaufgabe, in einer Woche sollen nicht mehr als zwei Schulaufgaben 
abgehalten werden.  

Zurück 

 

§ 46  Seminararbeit  

(1) 1In der Jahrgangsstufe 13 ist eine Seminararbeit anzufertigen. 2Hierzu besuchen die 
Schülerinnen und Schüler, die nicht mit der Fachhochschulreife den Schulbesuch beenden 
möchten, am Ende der Jahrgangsstufe 12 ein mindestens 60 Stunden umfassendes und von 
der Schule zu betreuendes Seminar. 3Der Unterricht dient der Einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten und der Erarbeitung bzw. Auswahl der Themen der Seminararbeit. 
4Wählbar ist ein fachbezogenes oder fächerübergreifendes Thema in einem Pflichtfach.  

(2) 1Die Themen der Seminararbeit werden in der Vollzeitform zum Ende der Jahrgangsstufe 
12, in der Teilzeitform zum Ende der Jahrgangsstufe 12/2 vergeben. 2Die Seminararbeit muss 
in der Vollzeitform spätestens am ersten Unterrichtstag im Oktober, in der Teilzeitform spä-
testens am ersten Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien in der Jahrgangsstufe 13/1 ab-
geliefert werden.  

(3) 1Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 27 Abs. 6 in die Fachoberschule oder gemäß § 
28 Abs. 6 in die Berufsoberschule aufgenommen werden, wählen das Thema der Seminarar-
beit im Einvernehmen mit den betroffenen Lehrkräften zu Beginn der Jahrgangsstufe 13. 2Die 
Seminararbeit muss in diesen Fällen in der Vollzeitform spätestens eine Woche nach Ende 
der Weihnachtsferien, in der Teilzeitform spätestens eine Woche nach Ende der Osterferien 
in der Jahrgangsstufe 13/1 abgeliefert werden. 3Schülerinnen und Schüler nach Satz 1 kön-
nen auf Antrag an der Seminarphase teilnehmen; im Fall der Teilnahme gelten die Fristen 
des Abs. 2.  

(4) Die Schule kann in besonderen Fällen, insbesondere bei nachgewiesener längerer Er-
krankung, Fristverlängerung gewähren.  

(5) 1Grundlage der Bewertung der Seminararbeit sind die Leistungen im Rahmen der Semi-
narphase und die schriftliche Arbeit. 2Zusätzlich kann ,ausgenommen bei Nichtabgabe der 
Seminararbeit, eine mündliche Prüfung nach Korrektur der schriftlichen Arbeit abgehalten 
werden, deren Ergebnis in die Gesamtbewertung eingeht; sie muss außer im Fall eines er-
wiesenen Plagiats abgehalten werden, wenn die Seminararbeit mit der Note 5 oder 6 (weni-
ger als 4 Punkte) bewertet wurde. 3§ 65 Abs. 2 findet für die Seminararbeit keine Anwen-
dung.  
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(6) 1Das Thema bzw. eine Kurzform des Themas der Seminararbeit, die erreichte Punktzahl 
und die erzielte Note sind im Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife bzw. im Jahres-
zeugnis auszuweisen. 2Das Ergebnis der Seminararbeit wird bei der Ermittlung der Durch-
schnittsnote wie ein Pflichtfach gewertet.  

(7) 1Wiederholt die Schülerin oder der Schüler die Jahrgangsstufe 13, bleibt das Ergebnis der 
Seminararbeit auf Antrag erhalten. 2Bei Anfertigung einer neuen Seminararbeit kann sich die 
Schülerin oder der Schüler für eines der beiden Ergebnisse entscheiden.  

Zurück 

 

§ 47  Sonstige Leistungsnachweise  

(1) 1Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt. 2Sie beschränken sich auf den Inhalt der 
vorangegangenen zwei Unterrichtsstunden einschließlich der Grundkenntnisse des Fachs; die 
Bearbeitungszeit soll nicht mehr als 20 Minuten betragen. 3Wurden die vorangegangenen 
Unterrichtsstunden versäumt, so entscheidet die Lehrkraft, ob der Schülerin oder dem Schü-
ler die Bearbeitung zugemutet werden kann.  

(2) 1Kurzarbeiten werden mindestens eine Woche vorher angekündigt und erstrecken sich 
auf den Inhalt von höchstens zehn unmittelbar vorangegangenen Unterrichtsstunden ein-
schließlich der Grundkenntnisse des Fachs. 2Die Bearbeitungszeit soll nicht mehr als 30 Minu-
ten betragen.  

(3) Als andere individuelle Leistungen gelten beispielsweise Referate, Portfolioarbeiten und 
Beiträge zu Projekten. 

(4) An Tagen, an denen die Klasse eine Schulaufgabe schreibt, werden Stegreifaufgaben und 
Kurzarbeiten nicht gegeben.  

Zurück 

 

§ 48  Besprechung  

(1) Schulaufgaben sollen innerhalb von drei Wochen, Stegreifaufgaben und Kurzarbeiten 
innerhalb von zwei Wochen und Seminararbeiten in der Regel spätestens bis zum Schulhalb-
jahr zurückgegeben und mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden.  

(2) 1Schriftliche Leistungsnachweise sollen den Schülerinnen und Schülern auf Antrag mit 
nach Hause gegeben werden. 2Sie sind innerhalb einer Woche unverändert an die Schule 
zurückzugeben.  

(3)    (aufgehoben) 

(4)    (aufgehoben) 

Zurück 

§ 49  Bewertung der Leistungen  

(1) 1Die Leistungsbewertung wird durch Noten und durch ein Punktesystem vorgenommen. 
2Die Punkte sind den Notenstufen gemäß Art. 52 Abs. 2 BayEUG nach folgendem Schlüssel 
zugeordnet:  


