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           Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium 

          4560 Kirchdorf an der Krems, Weinzierlerstraße 22 

 
 

 

Anmeldung Semesterprüfungen SOST 
 

Termin ankreuzen: 

 

O Septembertermin   O  Oktobertermin  

O Februartermin (nur 8. Klasse)  O Apriltermin 

 

 

 

Gegenstand, Klasse u. Semester angeben!  

(z. B: Deutsch, 6.Kl., WS oder SS) 
Prüfer/in 

Antreten: 

(ankreuzen) 

1. 

 

……………………………………..…………… 

 

 

…………………………. 

 

O erster Versuch 

O erste WH 

2. 

 

………..……………………………………..…. 

 

 

…………………………. 

 

O erster Versuch 

O erste WH 

3. 

 

…………………………………………………. 

 

 

…………………………. 

 

O erster Versuch 

O erste WH 

4. 

 

………..……………………………………..…. 

 

 

…………………………. 

 

O erster Versuch 

O erste WH 

 

Die prüfende Lehrkraft ist rechtzeitig mündlich oder schriftlich über den Prüfungsantritt zu 

informieren! 

Mit der Unterschrift wird die Kenntnisnahme der auf der Rückseite angeführten wichtigen 

Informationen bestätigt. 

Anmeldeformular im Sekretariat abgeben oder per E-Mail an die Administration senden. 

admin@gym-kirchdorf.at  

 

 

 

Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

Name  

Klasse  

aktuelles Schuljahr  

Klassenvorstand  

mailto:admin@gym-kirchdorf.at
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Wichtige Informationen zur Semestrierten Oberstufe – SOST 
 

Ausrichtung des Unterrichts 

• Semestrierte Lehrpläne (d.h., die Lehrplaninhalte sind in „wesentliche Bereiche“ gegliedert und 

den Semestern zugeordnet) 

Leistungsdokumentation 

• Semesterweise Beurteilung: Semesterzeugnis nach jedem Winter- und Sommersemester 

• Bei negativ beurteilten oder nicht beurteilten Unterrichtsgegenständen zeigt das Beiblatt zum 

Semesterzeugnis die fehlenden Kompetenzen auf, die in einer Semesterprüfung nachgewiesen 

werden müssen. Zudem können im Beiblatt ergänzende pädagogische Ausführungen vermerkt 

werden. 

• Stoffgebiete bei Semesterprüfungen sind nur die nicht positiv beurteilten Bereiche des jeweiligen 

Semesterstoffes. 

Förderung 

• Das System der Frühwarnung während des Semesters ist optimiert.  

• Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf erhalten eine individuelle Lernbegleitung (ILB). 

Fachunterricht, Förderunterricht und individuelle Lernbegleitung unterstützen auf diese Weise die 

Schüler/innen in einem neuen Gesamtkonzept. 

Aufsteigen in die nächste Schulstufe 

• Positiver Abschluss jedes Pflichtgegenstandes in jedem Semester. Über nicht positiv beurteilte bzw. 

nicht beurteilte Kompetenzen muss eine Semesterprüfung abgelegt werden, die grundsätzlich 

einmal wiederholt werden darf. 

• Aufstiegsberechtigung in die nächste Schulstufe: Die Entscheidung erfolgt am Ende des 

Unterrichtsjahres bzw. nach der Ablegung von Semesterprüfungen an den 

Wiederholungsprüfungstagen bzw. deren Wiederholung spätestens vier Wochen nach dem letzten 

Tag der Wiederholungsprüfungen. 

• Reduzierung von Schulstufenwiederholungen und der damit verbundene Verlust an Lern- und 

Lebenszeit durch Aufsteigen mit einem Nicht genügend unter folgenden Bedingungen: 

Schüler/innen dürfen in die nächste Schulstufe aufsteigen, wenn ein Semesterzeugnis in einem 

Pflichtgegenstand ein „Nicht genügend“ bzw. eine Nichtbeurteilung aufweist und der 

Pflichtgegenstand in einer höheren Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist. Dies gilt jedoch nur, 

wenn derselbe Pflichtgegenstand in einem Semesterzeugnis der vorangegangenen Schulstufe nicht 

bereits mit Nicht genügend oder Nicht beurteilt abgeschlossen wurde. Einmal im Verlauf der 

Oberstufe ist ein Aufsteigen mit insgesamt zwei „Nicht genügend“ bzw. zwei Nichtbeurteilungen in 

den Semesterzeugnissen möglich, sofern jeder dieser Pflichtgegenstände in einer höheren Schulstufe 

lehrplanmäßig vorgesehen ist und die Klassenkonferenz die Berechtigung zum Aufsteigen erteilt. 

Dies gilt jedoch nur, wenn einer dieser Pflichtgegenstände in einem Semesterzeugnis der 

vorangegangenen Schulstufe nicht bereits mit einer negativen Beurteilung oder „Nicht beurteilt“ 

abgeschlossen worden ist. 

Wiederholung der Schulstufe 

• Positive Noten des Vorjahres bleiben erhalten, wenn dieses Fach zumindest mit „Befriedigend“ 

beurteilt wurde. 

• Eine Konzentration auf die nachzuholenden Fächer ist dadurch besser möglich, Fächer mit 

„Genügend“ dürfen nicht vernachlässigt werden. 

• Im Wiederholungsjahr können alle Noten verbessert werden, die bessere Beurteilung zählt. 

 

Quelle: SOST-Eckpunkte (bmbwf.gv.at) zuletzt geprüft am 22.05.2021 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/nost/sost_eckpunkte.html

