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Bestehen BLF und Versetzen in die Qualifikationsphase  

BLF ist bestanden, wenn in den vier Prüfungsfächern 

mindestens  

die Note "ausreichend" (4)  

die Note "mangelhaft" (5) in höchstens einem Fach 

(und im Übrigen keine schlechtere Note als 4) erreicht 

wird 

  Ausgleich 

Wer in höchstens zwei Fächern die Note 5  

oder 

in höchstens einem Fach die Note 6 erhalten hat, kann 

ausgleichen 

Ein Ausgleich ist möglich in folgenden Konstellationen:  

(6;4;2;2 –6;4;1;4 oder 5;5;1;1 –5;5;2;1 –5;5;2;2) 



Ausgleich: 

für je eine Note "mangelhaft" (5) durch zwei Noten 

"befriedigend" (3) oder durch eine Note "gut" (2) oder 

„sehr gut“ (1), 

für eine Note "ungenügend" (6) durch zwei Noten "gut" 

(2) oder durch eine Note „sehr gut“ (1)  

Bewertung der zusätzlichen mündlichen BLF  

zusätzliche mündliche LF : schriftliche LF 

1                      :  2  

Der Schüler muss die BLF erfolgreich abschließen 

BLF und Jahresfortgangsnote ergeben im Verhältnis 1:1 

die Zeugnisnote bei Zwischennoten entscheidet in 

der Regel die BLF 

Die Zeugnisnoten müssen den Versetzungs-

bestimmungen genügen (§51 ThürSchulO)  

Soll heißen,  erst wenn die BLF bestanden ist und die 

Zeugnisnoten eine Versetzung zulassen, geht’s in die 11. 

Klasse! 



 

Ausblick auf die Fächerwahl für Klasse 11 

Belegungspflichtige Fächer 

•De oder Ma = KF eA/gA    sowie En eA (ff)  

•eine NaWi und eine GeWi als eA 

•Geschichte (gA oder eA) 

•eine weitere Fremdsprache (fortgesetzt oder 

neu einsetzend 

•ein weiteres Fach aus dem math.-naturwiss.-techn. 

Aufgabenfeld 

•Kunsterziehung oder Musik 

•Religionslehre oder Ethik 

•Sport (bei Dauerattest ist ein Ersatzfach aus gA zu 

wählen) und das Seminarfach 

 



 

Aufgabenfelder und Kurseinwahl in die Oberstufe 

 

 



 

Alles rund um die BLF und Fächerwahl für die 

Qualifikationsphase (Klasse 11 und 12) erläutern wir 

noch einmal in einer Veranstaltung der 10er in der 

Aula. 

Termin hierfür ist der 13.12.2021 um 14:45Uhr für 

Schülerinnen und Schüler! 

 

Ab 18:30Uhr für die Eltern der 10er, ebenfalls in der 

Aula! 


