NEUE OBERSTUFE - ERFOLG
►

►

laufende Leistungserbringung und zumindest
grundlegende Kenntnisse in jedem Bereich des
Gegenstandes (im Winter- und Sommersemester)
positive Beurteilung in jedem Gegenstand des
Semesters (sonst: Semesterprüfung)

►

individuelle Lernbegleitung (ILB) bei Frühwarnung

►

Semesterprüfungen nur über fehlende Teile des
Semesterstoffs

►

beim Wiederholen zählt die bessere Note

►

vorzeitiges Absolvieren von Gegenständen höherer
Schulstufen ohne Unterrichtsbesuch durch
Semesterprüfung bzw. durch den Besuch des
betreffenden Unterrichts möglich

►

Zulassung zur Reife- und Diplomprüfung bei
positivem Abschluss aller Gegenstände aller
Semester

NEUE OBERSTUFE - ACHTUNG

NEUE OBERSTUFE - GEFAHR

►

Ablegen der Semesterprüfung im nachfolgenden
Semester (bzw. nach den Sommerferien)

►

„Spritzen“ eines Teilbereichs in einem Gegenstand
nicht möglich

►

Individuelle Lernbegleitung vor einer Semesterprüfung

►

►

schriftliche Anmeldung zur Semesterprüfung durch
den Schüler / die Schülerin notwendig

kein Aufsteigen bei mehr als zwei Nicht Genügend
/ Nicht Beurteilt am Ende des Schuljahres (genauer:
inkl. Wiederholungsprüfungstermin im Herbst)

►
►

ab der zweiten Wiederholung darf die Schülerin /
der Schüler eine Prüferin / einen Prüfer vorschlagen

kein Antreten bzw. kein Bestehen von
Semesterprüfungen in den beiden nachfolgenden
Semestern: maximal drei Semesterprüfungen – aus
verschiedenen Gegenständen - können gestundet
und direkt vor der Reife- und Diplomprüfung
nochmals abgelegt werden

Erfolg in der NOST
►

Lernen Sie kontinuierlich mit und bauen Sie Ihre
Kompetenzen Schritt für Schritt aus – dann
behalten Sie den Überblick und geraten nicht in die
unangenehme Situation, in einem Gegenstand
aufholen zu müssen.

►

Sobald eine Frühwarnung vorliegt, können Sie
gemeinsam mit einer Lernbegleitung den Weg
zurück zum Erfolg schaffen. Setzen Sie diesen Plan
Schritt für Schritt um und bleiben Sie dran!

►

Abbruch der Ausbildung

Ist einmal eine negative Note im Semesterzeugnis,
bessern Sie den »nicht geschafften Stoff« möglichst
rasch mittels der Semesterprüfung aus. Schieben
Sie Semesterprüfungen nicht auf die lange Bank!

Weitere Informationen: www.bmb.gv.at/nost

►

bei Überschreiten der maximalen Dauer von 7
Jahren für die gesamte Ausbildung

►

bei mehr als drei gestundeten Semesterprüfungen
bzw. zwei gestundeten Semesterprüfungen in
einem Gegenstand
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