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Versäumen von Schularbeiten 
sen Konsequenzen im ersten Semester 

terstufe müssen SchülerInnen, die in einem Unterrichts-
nd mehr als die Hälfte der Schularbeiten im Semester 
 haben, eine Schularbeit nachholen. 

(LBVO § 7 Abs. 9) 
 

erstufe müssen SchülerInnen, sofern im Semester zwei 
r Schularbeiten durchgeführt werden, so viele versäumte 

eiten nachholen, dass mindestens zwei Schularbeiten im 
 geschrieben wurden. Ist im Semester nur eine Schularbeit 
en, so ist diese nachzuholen. 

(LBVO § 7 Abs. 9) 
 

hülerInnen im ersten Semester wegen Absenz nicht auf die 
e Anzahl der Schularbeiten kommen, weil ein Nachholen im 
ersten Semesters nicht mehr möglich ist, ist die Schularbeit 
n Semester nicht mehr nachzuholen. 

(LBVO § 7 Abs. 9) 
 

 sachlich begründeten Ermessen des Lehrers/der Lehrerin, 
rInnen trotz nicht erreichter Mindestanzahl von Schul-

auf Basis aller anderen Leistungsfeststellungen in der 
hricht beurteilt werden können oder (etwa bei monate-
senz) nicht. Wenn die Beurteilung nicht möglich ist, erhält 
ler/die Schülerin in der Schulnachricht ein „Nicht beurteilt“. 

 
schlussklassen ist nicht die Semestereinteilung aufgehoben, 

es entfällt nur die Beurteilung über das erste Semester und 
s Ausstellen einer Schulnachricht. Somit gelten die Punkte 2 
ch in den Abschlussklassen, während sich der Punkt 4 
weil es zu keiner Beurteilung am Ende des ersten 
s kommt. 

(SchUG § 19 Abs. 2a) 
 

 der Anzahl und Dauer der Schularbeiten verweisen wir auf 
U-Rundschreiben vom 7. September 2009, das unter 
pu.at (Menüpunkt „Medien“ und „Rundschreiben – ÖPU“) 
n werden kann. 
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