
Geschwister-Scholl-Schule 
Realschule 

 

 

 
 

Abschlussprüfung im Bildungsgang der Realschule  
 

Wahl und Genehmigung des Themas der Hausarbeit mit Präsentation  
 

 

Schüler/in: ____________________________________________         Klasse: ____________________ 

 

Fach: _________________________________    Berater/in: _________________________________ 

 
Thema:  _____________________________________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________________________________ 

  ► Gliederung auf der Rückseite 

Erklärung der Beraterin/des Beraters: 
Die Fachwahl und Themenformulierung sowie das Gliederungskonzept wurden zwischen dem Prüfling und der 

betreffenden Fachlehrerin/ dem betreffenden Fachlehrer abgestimmt/nicht abgestimmt.  

 
  _____________________________________ 

Fachlehrer/in 

Ich bitte um Genehmigung meines Themas für die Hausarbeit mit Präsentation. Mir ist bekannt, dass der festgelegte 

Abgabetermin der Hausarbeit eingehalten werden muss. Bei Versäumnis wird der versäumte Prüfungsteil oder die 

gesamte Prüfung mit der Note "ungenügend" bewertet. Eine Nachfrist wird nicht gewährt.  

Abgabetermin für die Hausarbeit: siehe Terminplan  

Der Laufbogen für die Beratungstermine ist beigefügt. 

 
Frankfurt a.M., den _______________________  ______________________________________ 

(Schüler/in) 
 

 ______________________________________ 
(Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Genehmigung des Themas 
Das fristgerecht eingereichte Thema wird genehmigt / nicht genehmigt. 

Die Hinweise sind zu beachten, gerade auch dann, wenn eine Genehmigung mit Bedenken erteilt wurde. Mit der 

erteilten Genehmigung wird keine Aussage über die Wertigkeit von Inhalt und Struktur des Themas/der Gliederung 

getroffen.  

 

Begründung der Nichtgenehmigung (siehe Rückseite):  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Frankfurt a.M., den ______________________ _________________________________ 
(Schulleiter/in) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neues Thema nach Beratung:  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

► Gliederung ist beigefügt  
 

Das Thema wird genehmigt / nicht genehmigt. 

 
Frankfurt a.M., den ______________________ _________________________________ 

(Schulleiter/in) 



 

Gliederung: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablehnungsgründe/Anmerkungen: 

 Das Thema entspricht nicht den Ansprüchen der Jahrgangsstufen 9/10  

 Das Thema ist zu allgemein und diffus formuliert 

 Das gewählte Thema enthält keinen konkreten Schwerpunkt und keine konkrete  

 Fragestellung  

 Es fehlt ein klares Gliederungskonzept, ein struktureller und logischer Aufbau ist nicht  

 erkennbar. 

 Der Schwerpunkt der Hausarbeit ist in der Gliederung nicht sichtbar 

 Das Thema hat keinen Bezug zur Gliederung  

 Die vorgelegte Gliederung entspricht inhaltlich und strukturell nicht den Anforderungen. 

 

 

Hinweise: 
1) Das genehmigte Thema kann nicht mehr verändert werden! Ein nicht genehmigtes Thema 

führt zur Leistungsbewertung mit der Note „ungenügend“. 

2) Die angefügten Anmerkungen sind Bestandteil der Genehmigung und müssen beachtet 

werden. 

3) Mit der erteilten Genehmigung wird keine Aussage über die Wertigkeit von Inhalt und 

Struktur der Gliederung getroffen 

4) Für die Überarbeitung der Gliederung (falls nötig) bitte an die Beratungslehrer/innen wenden. 

5) Benötigte Medien für die Präsentation (PC’s, Beamer, Landkarten, etc.), die durch die Schule 

gestellt werden sollen, sind mit Abgabe der Hausarbeit auf einem gesonderten Blatt zu 

benennen. 



Geschwister-Scholl-Schule 
R e a l s c h u l e  

 
Beratungstermine für die HAUSARBEIT / PRÄSENTATION* 

 
Die Schülerin / Der Schüler ............................................................  Klasse ......................... 

hat folgende Beratungstermine angeboten bekommen: 

 

Name der Lehrkraft: ........................................................................    
 

Datum Gesprächsinhalt, Teilnahme / Nichtteilnahme Lehrkraft 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Für die Beratungstermine gilt folgende Absprache:  

Jedem Prüfling werden zwei verbindliche und ein dritter fakultativer Beratungstermin angeboten, die im 

Laufbogen eingetragen werden. Die Teilnahme/ Nichtteilnahme wird auf dem Laufbogen vermerkt und 

gegengezeichnet. Der Laufbogen ist mit Abgabe der Hausarbeit und ist Bestandteil der 

Prüfungsunterlagen. 

 

 

 

Geschwister-Scholl-Schule 
R e a l s c h u l e  

 
Beratungstermine für die HAUSARBEIT / PRÄSENTATION* 

 
Die Schülerin / Der Schüler ............................................................  Klasse ......................... 

hat folgende Beratungstermine angeboten bekommen: 

 

Name der Lehrkraft: ........................................................................    
 

Datum Gesprächsinhalt, Teilnahme / Nichtteilnahme Lehrkraft 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Für die Beratungstermine gilt folgende Absprache:  

Jedem Prüfling werden zwei verbindliche und ein dritter fakultativer Beratungstermin angeboten, die im 

Laufbogen eingetragen werden. Die Teilnahme/ Nichtteilnahme wird auf dem Laufbogen vermerkt und 

gegengezeichnet. Der Laufbogen ist mit Abgabe der Hausarbeit und ist Bestandteil der 

Prüfungsunterlagen. 


