
 

Bedingungen für die Zertifizierung in den Profilen 
 

Jahrgang 5 bis 6: es besteht keine Möglichkeit der Zertifizierung für den Profilunterricht / diese Verbindlichkeit unterstützt unsere Unterrichtsplanung. 

 

Jahrgang 7 bis 8: die Zertifizierung wird nur unter profilbezogenen Bedingungen gewährt 

Allgemein gilt:  
● Angebote und Kurse die zu einer Zertifizierung führen sollen, müssen nicht zwingend zeitgleich zum Profilunterricht stattfinden 
● Sie dürfen nicht von einer unqualifizierten „privaten“ Person durchgeführt werden - Kursleiter müssen ihre Qualifikation schriftlich nachweisen 
● Alle Zertifizierungen erfolgen durch die Tutoren der Klassen 
● Rücksprache ist zu halten, wenn Kinder im Laufe des Schuljahres neu in die Klasse kommen ODER wenn Härtefälle vorliegen (BuT, AOSF) 
● Das Ersatzangebot muss mindestens 60 Minuten pro Woche betragen (mit Ausnahme im Profil Musik, s.u.) 
● Die Teilnahme am außerschulischen Angebot muss für zwei Jahre gelten und angeboten werden können 
● Rückgabe des vollständig ausgefüllten Zertifikats und der Teilnahme Übersichtsliste) -  zwei Wochen vor jeder Zeugniskonferenz  -  bei den Tutoren 

 
ACHTUNG: Falls dies nicht geschieht, gelten die Stunden als unentschuldigte Fehlzeiten, werden entsprechend auf dem Zeugnis vermerkt und haben zur Folge, dass der/die betreffende 
Schüler/in im nächsten Halbjahr an dem schulischen Profilangebot teilnimmt, für das er/sie freigestellt wurde. 
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● Eingetragene Vereine,  
mit anerkannter Trainerlizenz 
(nicht eingetragene Vereine 
erfordern Rücksprache) 

● Aktive Leistungssportler 
● Zugehörigkeit in Kadern 
● Beispiele: Basketball, Turnen, 

Judo, ... 

● Beispiele: Vogelschutzstation, 
Naturschutzbund, ... 

● Workshops, Kursangebote und 
Künstlerwerkstätten  

● Beispiele: Malerei, Theater, … 

● Instrumentalunterricht an 
einer Musikschule  
(Dauer: 60 min) 

● Beispiele: Chor, Orchester, ... 

● Bislang keine Zertifizierung 

 

Jahrgang 9 bis 10: die Zertifizierung wird zudem unter folgenden berufsbezogenen Bedingungen gewährt 

Allgemein gilt:  
● Berufsvorbereitende Institutionen und pädagogische Maßnahmen dürfen ab der Jahrgang 9 zertifiziert werden (Feuerwehr, THW, Langzeitpraktika, …) 
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● s.o. ● s.o. ● s.o. ● s.o. ● s.o. 

  
Stand: 13.09.2019 

 


