
Thüringer Schulordnung 
für die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, 

das Gymnasium und die Gesamtschule 
 

(ThürSchulO) 
vom 20. Januar 1994 

(GVBl. S. 185) 
zuletzt geändert durch Verordnung vom XX. Juli 2011 

(GVBl. S. XX) 

 
§ 51 
Aufrücken und Versetzung in der Regelschule und im Gymnasium 
 
(1) Ein Schüler der Klassenstufen 5 und 7 rückt in die nächsthöhere Klassenstufe 
auf. Aus den Klassenstufen 6 und 8 bis 10 wird ein Schüler in die jeweils nächsthö-
here Klassenstufe versetzt, 
wenn er, die zweite Fremdsprache in der Klassenstufe 6 ausgenommen, 
1. in allen Fächern mindestens die Note 'ausreichend' erhalten hat oder 
2. in höchstens einem Fach die Note 'mangelhaft' und im Übrigen keine schlechtere 
Note als 'ausreichend' erhalten hat oder 
3. in höchstens einem Fach die Note 'ungenügend' erhalten hat, diese aber nach Ab-
satz 2 ausgleichen kann und im Übrigen keine schlechtere Note als 'ausreichend' 
erhalten hat oder 
4. in höchstens zwei Fächern die Note 'mangelhaft' erhalten hat, diese beiden Noten 
aber nach Absatz 2 ausgleichen kann und im Übrigen keine schlechtere Note als 
'ausreichend' erhalten hat. 
 
(2) Ein Ausgleich ist gegeben 
1. für je eine Note 'mangelhaft' durch zwei Noten 'befriedigend' oder durch eine Note 
'gut' oder 'sehr gut', 
2. für eine Note 'ungenügend' durch zwei Noten 'gut' oder durch eine Note 'sehr gut'. 
Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache sowie im Gym-
nasium ab der Klassenstufe 8 in der zweiten Fremdsprache können nur durch Noten 
in diesen Fächern oder im Wahlpflichtfach der Regelschule ausgeglichen werden. 
 
(3) Wurden Noten in einem Kurs erteilt, der auf den Erwerb des Realschulabschlus-
ses vorbereitet, sind diese bei der Versetzungsentscheidung um eine Note höher 
anzusetzen. Diese Regelung gilt nicht für Versetzungsentscheidungen in Klassen, 
die auf den Realschulabschluss vorbereiten. 
 
(4) Wurde ein Schüler in einer Klasse, die auf den Erwerb des Realschulabschlusses 
vorbereitet, nicht versetzt, kann er auf Beschluss der Klassenkonferenz bei Zustim-
mung des Schulleiters in die nächsthöhere Klasse, die auf den Erwerb des Haupt-
schulabschlusses vorbereitet, vorrücken, wenn von ihm dort eine erfolgreiche Mitar-
beit erwartet werden kann. 
 
(5) In der Qualifikationsphase der Thüringer Oberstufe gilt § 81 Abs. 2. 


