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Informationen zu den ESA-Prüfungen (FAQs) 
 
 
Wer nimmt an den Prüfungen teil? 

1. Eltern können ihre Kinder – am besten nach Rücksprache mit der Klassenleitung – 

zur Prüfung anmelden. Eine Anmeldung ist geboten, wenn die vorherigen Zeugnisse 

eine ESA-Prognose enthielten und sich die Leistungen nicht maßgeblich verbessert 

haben. Die Anmeldung muss bis zum 17.01.2022 bei Herrn Ziesenitz eingegangen 

sein. 

2. Die Klassenkonferenz am 18.01.2022 verpflichtet SchülerInnen, deren Versetzung in 

die 10. Klasse aufgrund des Leistungsstandes nicht gesichert ist und bei denen eine 

erfolgreiche Mitarbeit in Klasse 10 ebenso unsicher scheint. 

 

Wann finden die Prüfungen statt? 

 

25.03.-31.03 2022 ESA Herkunftssprachenprüfung (mündlich, außer Haus) 

28.04.2022 ESA Englisch 

02.05.2022 ESA Deutsch 

05.05.2022 ESA Herkunftssprachenprüfung (schriftlich, in der TJG) 

06.05.2022 ESA Mathematik 

09.05.-11.05.2022   Sprachpraktische Prüfung Englisch 

02.06.2022 Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse und  

Beratung bezüglich mündlicher Nachprüfungen 

09.06.2022 Meldeschluss mündliche Nachprüfung 

17.06.2022 Mündliche Nachprüfung (nur für einige Prüflinge) 

 

Wer nimmt an mündlichen Prüfungen am 17.06.2022 teil? 

 
Es nehmen in der Regel nur diejenigen teil, bei denen es um ein Bestehen der Prüfung oder 

eine Versetzung in die 10. Klasse geht. Die SchülerInnen müssen sich hierfür nach einer 



Beratung mit einem Formular und der Unterschrift der Eltern bis zum 09.06.2022 bei 

Herrn Ziesenitz anmelden. 

Man kann sich freiwillig melden oder von der Schule dazu verpflichtet werden. Man kann sich 

in maximal 2 Fächern (nicht in Englisch) nachprüfen lassen. 

 

Wann hat man bestanden? 

Man darf nicht mehr als eine ESA 5 im Zeugnis haben. In Deutsch, Mathematik und Englisch 

wird die Endnote aus der Prüfungsnote und der Ganzjahresleistung (Vornote) berechnet. 

Dabei zählt die Vornote doppelt. 

Die Projektnote zählt mit. 

 

Wann wird man in Klasse 10 versetzt? 

Man darf nicht mehr als eine ESA 4 haben. Hat man in Deutsch, Mathematik oder Englisch 

eine ESA 4, dann muss man sie durch eine ESA 2 in einem der anderen beiden Kernfächer 

ausgleichen. Das heißt: Der Notenschnitt in D/M/E muss 3,0 sein. 

In Deutsch, Mathematik und Englisch wird die Endnote aus der Prüfungsnote und der 

Ganzjahresleistung (Vornote) berechnet. Dabei zählt die Vornote doppelt. 

Die Projektnote zählt mit. 

 

Darf man die Prüfung wiederholen? 

Ja, einmal nach Nichtbestehen der Prüfung. Man geht dann unmittelbar in eine 8. Klasse. 

 

In welchem Fall muss man die Schule nach Klasse 9 verlassen? 

Man muss die TJG verlassen, wenn man  

a) die Prüfung bestanden hat, aber nicht in Klasse 10 versetzt wurde. 

b) die Prüfung zwei Mal nicht bestanden hat. 

 

 

Für weitere Detailfragen stehe ich unter 0431 2050816 zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Ziesenitz 
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