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Kurzinformation Erster Allgemeinbildender Schulabschluss 
Rechtsgrundlage Gemeinschaftsschulverordnung  

Erster Allgemeinbildender Schulabschluss (ESA)  

Zensurenbild Ende 1. Halbjahr 9.Jahrgang 

 

Keine *6/*5/*4  SuS gehen nicht in die ESA-Prüfung 

keine schwachen *3en  
  

nicht schlechter als 1 x *4 

und keine schwachen *3en 

SuS gehen nicht in die ESA-Prüfung 

  

Elternantrag auf ESA-Prüfung SuS gehen in die ESA-Prüfung 
  

2 x*4, sonst besser 

 

1 x *4 und 1x schwache *3  

SuS gehen in die ESA-Prüfung 

 

SuS gehen in die ESA-Prüfung 
  

1 x *5 und/ oder schlechter SuS gehen in die ESA-Prüfung 
  

Zensurenbild  Ende 2. Halbjahr 9. Jahrgang 

nach der ESA-Prüfung 

alles besser als *4 Versetzung in den 10. Jhg.  
  

keine *6/*5 und max. 1 x *4 Versetzung in den 10. Jhg. 
  

keine *5 und mehr als 1 x *4 ESA erreicht; keine Wiederholung möglich; SuS verlässt die 

Schule 
  

1 x*5, sonst besser ESA erreicht; keine Wiederholung möglich; SuS verlässt die 

Schule 
  

2 x *5 oder schlechter ESA nicht erreicht; Wiederholung 1 Mal möglich 

  

Die Projektprüfungsnote ist für den ESA-Abschluss relevant und wird wie ein Fach gewertet. 

Bei einer Versetzung in den 10. Jahrgang wird die Projektprüfungsnote für den MSA angerechnet, es 

sei denn, sie muss gegebenenfalls durch eine neue Projektprüfung verbessert werden. 

Umrechnung der Noten auf Grundlage der Ü-Skala auf ESA/*-Niveau 

 Ü8 = *6        Ü7 = *5          Ü6 = *4       Ü5 = *3 

 Ü4 = *2        Ü3 = *1          Ü2 = *1       Ü1 = *1 

Detaillierte Informationen erhalten Sie durch eine Broschüre des Ministeriums. 

Auf der Seite http://za.schleswig-holstein.de findet man weitere Informationen und die 

Aufgaben der letzten Jahre! 
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