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   Schulabschlüsse Sch 1.4 
 
 
Hauptschulabschlussprüfung an der IGS Schillerschule Offenbach Informationen für Schüler und Eltern 
 
Was gehört zur Hauptschulabschlussprüfung? 
Zur Hauptschulabschlussprüfung gehören die schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch 
sowie die Projektprüfung.  
Der Termin für die Projektprüfung wird von der Schillerschule festgelegt (2 bis 3 Wochen nach den 
Herbstferien, parallel zum Betriebspraktikum der 8. Klassen). 
Die Termine für die schriftlichen Prüfungen legt das Kultusministerium fest, sie liegen im Frühjahr (April/Mai). 
 
Wer nimmt an der Hauptschulabschlussprüfung teil? 
Alle Schüler der Schillerschule nehmen im Jahrgang 9 an den Hauptschulprüfungen teil, auch wenn sie den 
Realschulabschluss oder den Übergang in eine Oberstufe anstreben. Darauf haben sich Schüler, Lehrer und 
Eltern geeinigt. Die Vorteile für alle sind: 

- Erfahrung für künftige zentrale Prüfungen (Realschulprüfung, Abitur) 
- Vergleich mit hessenweiten Anforderungen 
- gesicherter Hauptschulabschluss, wenn es mit späteren Prüfungen nicht klappt 

 
Wie wird die Prüfung vorbereitet? 
Auf die schriftlichen Prüfungen wird im Fachunterricht vorbereitet. Schüler, die den Vermerk „LRS“ im Zeugnis 
haben, können beantragen, dass die Lese-Rechtschreibschwäche in der Prüfung berücksichtigt wird. 
 
Bereits ab dem 5. Schuljahr werden im Fachunterricht selbstständig arbeitende Projektgruppen gebildet, die 
kleine Forschungsfragen zu Unterrichtsthemen bearbeiten und ihre Ergebnisse präsentieren.  
Die Vorbereitung auf die eigentliche Projektprüfung beginnt Mitte des 8. Schuljahres und wird durch den 
Klassenlehrer angeleitet. Im 9. Schuljahr stehen die Stunden des WPU II – Unterrichts für die weitere Planung 
zur Verfügung. Der Anforderungen an das Projekt und der Ablauf von der Planung bis zur eigentlichen Prüfung 
werden in Sch 1.4.1 dargestellt.  Die aktualisierten Termine für das jeweilige Schuljahr finden sich in Sch 1.4.2 
Die Formulare Sch 1.4.3 und Sch 1.4.4 benötigen die Schüler, für die Dokumentation der Arbeitstreffen und 
zur Genehmigung ihres Prüfungsthemas. Sie werden den Klassen zur Verfügung gestellt. Zudem sind sie auf 
der Homepage der Schillerschule zu finden. 
 
Welche Zeugnisse werden vergeben? 
Die Schüler, die mit dem Hauptschulabschluss abgehen, erhalten ein Abschlusszeugnis. Die Noten der 
schriftlichen Prüfungen werden in die Fachnote eingerechnet, die Projektprüfung wird als besondere Note 
aufgeführt.  
Der Hauptschulabschluss wird erteilt, wenn insgesamt die Note 4, 4 erreicht wird. Für den 
Hauptschulabschluss ist keine Bewertung im Fach Englisch erforderlich, die schriftliche Prüfung wird dennoch 
mitgeschrieben, falls später der Qualifizierende Abschluss erreicht wird oder erreicht werden soll.  
Wenn ein Schüler im 9. Schuljahr den Qualifizierenden Hauptschulabschluss (Voraussetzung ist der 
Durchschnitt 3 und die Bewertung im Fach Englisch) nicht erreicht, kann er das 9. Schuljahr wiederholen und 
noch einmal die Prüfung absolvieren. Es ist aber auch möglich, das 10. Schuljahr zu besuchen und im 10. 
Schuljahr an der Hauptschulprüfung oder - bei entsprechenden Voraussetzungen - an der Realschulprüfung 
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teilzunehmen. In beiden Fällen wird nur ein erreichter höherer Abschluss im Zeugnis ausgewiesen, der 
Hauptschulabschluss selbst wird nur einmal erteilt. 
 
Schüler, die mit der Tendenz R (Realschulabschluss) oder V11 (Versetzung in die Gymnasiale Oberstufe) in das 
10. Schuljahr gehen, erhalten das übliche Halbjahreszeugnis  
mit einem Hinweis darauf, dass dieses Zeugnis den Hauptschulabschluss oder den Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss einschließt. Auch für diese Schüler wird ein Berechnungsbogen ausgefüllt und bei den 
Prüfungsakten aufbewahrt. Falls später der angestrebte Abschluss nicht erreicht wird, muss die Prüfung nicht 
wiederholt werden und es kann anhand der Akten ein Hauptschulabschlusszeugnis ausgestellt werden.  
Sie erhalten ein Zertifikat über die Projektprüfung. 
 
Wo erhalten Eltern, Schüler und Lehrer weitere Informationen? 

- Auf einem Jahrgangselternabend zu Beginn des 9. Schuljahres  
- Auf der Homepage der Schillerschule www.schillerschule-of.eu 

Auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums www.kultusministerium-hessen.de  

http://www.kultusministerium-hessen.de/

