
Amtsblatt 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 

23. Jahrgang Potsdam, den 28. April 2014 Nummer 7 

Inhaltsverzeichnis 

I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Erste Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Zeugnisse 
vom 7. April 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite 

84 



84 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 

I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Erste Verwaltungsvorschriften zur Änderung 
der VV-Zeugnisse 

Vom 7. April 2014 
Gz.: 14.7 - 53101 

Aufgrund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78) bestimmt die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Änderung der VV-Zeugnisse 

Die VV-Zeugnisse vom 24. November 2011 (ABl. MBJS S. 294, 
Berichtigung vom 23. Januar 2012, ABl. MBJS S. 21) werden 
wie folgt geändert: 

1.	 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a)	 Das Wort „Inhaltsverzeichnis“ wird durch das Wort 
„Inhaltsübersicht“ ersetzt. 

b)	 In der Angabe zu Nummer 14 - Zeugnisse an Schulen 
im Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) wird der 
Klammerzusatz nach dem Wort „Sorben“ durch einen 
Schrägstrich und durch das Wort „Wenden“ ersetzt. 

c)	 In der Angabe zu Anlage 2 - Grundwortschatz für die 
Erstellung von Zeugnissen in sorbischer (wendischer) 
Sprache wird der Klammerzusatz nach dem Wort „Sor
ben“ durch einen Schrägstrich und durch das Wort 
„Wenden“ ersetzt. 

d)	 Die Angabe zu Anlage 02 - Sekundarstufe I wird wie 
folgt geändert: 

aa) In der Angabe zu Nummer 02-03 werden nach der 
Ziffer „9“ die Wörter „und 10“ gestrichen. 

bb) In der Angabe zu Nummer 02-05 werden nach der 
Ziffer „8“ die Wörter „und 9“ eingefügt. 

cc) Die Angabe zu Nummer 02-11 wie folgt gefasst: 

„02-11 Zeugnis zum Schulhalbjahr/Schuljahr der 
Jahrgangsstufen 5 und 6 einer Leistungs- und Be
gabungsklasse sowie der Jahrgangsstufen 7 bis 10/I 
des Gymnasiums“. 

e)	 In der Anlage 03 - gymnasiale Oberstufe werden die 
Angaben zu den Nummern 03-04, 03-05 und 03-06 ge
strichen. 

f)	 In der Anlage 05 - Berufsfachschulen werden die An
gaben zu den Nummern 05-42F, 05-42L, 05-43F und 
05-43L gestrichen. 

g)	 Die Angabe zu der Anlage 13 - Zweisprachige Zeug
nisse für Schulen im Siedlungsgebiet der Sorben (Wen
den) wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe zu der Anlage 13 wird wie folgt gefasst: 

„Zweisprachige Zeugnisse und Bescheinigungen für 
Schulen im Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden“. 

bb) Die Angabe zu der Nummer 13-45 wird gestrichen. 

cc) Es werden folgende Nummern 13-46 und 13-47 
angefügt: 

„13-46:	 Bescheinigung über die Teilnahme am 
Unterricht in Sorbisch/Wendisch als Zweit
sprache 

13-47:	 Bescheinigung über die Teilnahme am 
Unterricht in Sorbisch/Wendisch als 
Fremdsprache“. 

2.	 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 5 werden die Wörter „der Anlage 03-05 unter 
Nummer 4“ durch die Wörter „dem Zeugnis der allge
meinen Hochschulreife“ ersetzt. 

b)	 Es wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Die Zeugnisnote für den Unterricht in Humanisti
scher Lebenskunde wird an Stelle der Note für den Re
ligionsunterricht mit der Fächerbezeichnung „Humanis
tische Lebenskunde“ eingetragen und eine Fußnote ge
setzt. In die entsprechende Fußnote ist der Text „Der 
Humanistische Lebenskundeunterricht wurde in Ver
antwortung des Humanistischen Verbandes Berlin-Bran
denburg erteilt.“ aufzunehmen.“ 

3.	 Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Für Schülerinnen und Schüler in beruflichen Bil
dungsgängen ist mit dem Erwerb eines Abschlusses un
ter Bemerkungen die nach dem Deutschen und Euro
päischen Qualifikationsrahmen erreichte Niveaustufe 
gemäß Anlage 1 einzutragen.“ 

b)	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

4.	 Nummer 11 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Jahrgangs
stufe“ die Wörter „9 oder“ eingefügt. 

b)	 In Absatz 4 Satz 1 wird nach dem Wort „Abschluss“ 
das Wort „der“ eingefügt. 
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5.	 Nummer 12 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Der Antrag ist bei dem staatlichen Schulamt zu stellen, 
das zum Zeitpunkt des Erwerbs der Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) für diese Schule zuständig war.“ 

6.	 Nummer 14 wird wie folgt geändert: 

a)	 In der Überschrift wird der Klammerzusatz nach dem 
Wort „Sorben“ durch einen Schrägstrich und durch das 
Wort „Wenden“ ersetzt. 

b)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Schulen im Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden, 
an denen die sorbische/wendische Sprache gemäß § 5 
des Brandenburgischen Schulgesetzes gelehrt wird, er
teilen in der Grundschule, den Schulen der Sekundar
stufe I sowie in den Schulen mit gymnasialer Oberstufe 
Zeugnisse in deutscher und in sorbischer/wendischer 
Sprache (zweisprachige Zeugnisse). Die Erstellung zwei
sprachiger Zeugnisse erfolgt unter Berücksichtigung 
von Anlage 2. Auf Antrag der Schülerinnen und Schü
ler oder bei Minderjährigen auf Antrag der Eltern kön
nen stattdessen rein deutschsprachige Zeugnisse erteilt 
werden. 

c)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Bezeichnungen für Abschlüsse der Sekundar
stufe I auf den Abgangs- und Abschlusszeugnissen wer
den um die jeweilige sorbische/wendische Bezeichnung 
wie folgt ergänzt: 

a)	 „dem Hauptschulabschluss/der Berufsbildungsrei
fe/glownoqulskemu wótzamknjenju/powolańskej 
kublańskej zdrjalosći 

b)	 „einen dem Hauptschulabschluss/der Berufsbil
dungsreife gleichgestellten Abschluss/glownoquls
kemu wótzamknjenju/powolańskej kublańskej 
zdrjalosći rownostajone wótzamknjenje“, 

c) 	„den erweiterten Hauptschulabschluss/die er
weiterte Berufsbildungsreife/rozqyrjone glowno
qulske wótzamknjenje/rozqyrjonu powolańsku ku
blańsku zdrjalosć“, 

d)	 „dem erweiterten Hauptschulabschluss/einen der 
erweiterten Berufsbildungsreife gleichgestellten Ab
schluss/rozqyrjonemu glownoqulskemu wótzamkn
jenju/rozqyrjonej powolańskej kublańskej zdrja
losći rownostajone wótzamknjenje“, 

e)	 „den Realschulabschluss/die Fachoberschulreife/ 
realnoqulske wótzamknjenje/fachowu wuqu qulsku 
zdrjalosc“, 

f)	 „und die Berechtigung zum Besuch der gymnasia
len Oberstufe/a wopqawnjenje k absolwfrowanju 
gymnazialnego wuqego schójźeńka“.“ 

7.	 Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 Der Text zu Nummer 5 Absatz 1 Buchstabe a Doppel
buchstabe c wird wie folgt gefasst: 

„Sie/Er hat den schulischen Teil der Fachhochschulrei
fe mit der Gesamtpunktzahl von_______ Punkten und 
der Durchschnittsnote _____ erworben. Die für die Er
mittlung der Gesamtpunktzahl ausgewählten Kurse sind 
in Klammern gesetzt.“ 

b)	 In Nummer 5 Absatz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
b wird nach den Wörtern „am sorbischen/wendischen 
Unterricht“ der Klammerzusatz „(bilingual)“ einge
fügt. 

c)	 Es wird folgender Text zu Nummer 5 Absatz 5 ange
fügt: 

„Zu Nummer 5 Absatz 5: 

Für Schülerinnen und Schüler in beruflichen Bildungs
gängen ist mit dem Erwerb eines Abschlusses die nach 
dem Deutschen und Europäischen Qualifikationsrah
men erreichte Niveaustufe mit folgender Formulierung 
auf dem Zeugnis auszuweisen: 

„Der Abschluss ist in Verbindung mit dem Berufsab
schluss (Prüfung vor der zuständigen Stelle) im Deut
schen und Europäischen Qualifikationsrahmen dem 
Niveau _____ zugeordnet.“ 

Bei doppeltqualifizierenden Bildungsgängen, die ne
ben einem beruflichen Abschluss auch eine Hochschul
zugangsberechtigung vermitteln, ist zweifelsfrei deut
lich zu machen, dass die Ausweisung der Niveaustufe 
auf dem Abschlusszeugnis ausschließlich auf den be
ruflichen Abschluss bezogen ist und mit folgender For
mulierung auf dem Zeugnis auszuweisen: 

„Der Abschluss ______ (Abschlussbezeichnung) ist im 
Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen 
dem Niveau _______ zugeordnet.“ 
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8.	 Anlage 2 wird wie folgt gefasst: 

„ 

Gliederung Deutsch Sorbisch/wendisch 
Kopf des 
Zeugnisses 

Name und amtliche Bezeichnung der Schule mf a amtske pomjenjenje qule 
Zeugnis Wopismo 
Überweisungszeugnis pśepokazańske wopismo 
Abgangszeugnis wótchadne wopismo 
Abschlusszeugnis kóńcne wopismo 
Bescheinigung Wobwfsćenje 
Vorname Name pśedmf mf 

geboren am naroźony/a dnja 
in w(e) 
Klasse Rfdownja 
Schuljahr qulske lfto 
Schulhalbjahr qulske pollfto 
Kurshalbjahr kursowe pollfto 
hat vom jo wót 
bis zum ay do 
zuletzt in der Jahrgangsstufe naslĕdku w lĕtniku 
die Schule besucht do qule chójźil/a 
und hat folgenden Abschluss erworben a jo slĕdujuce wótzamknjenje dojśpil/a 
hat den Bildungsgang zum Erwerb der Allgemeinen 
Hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe 

jo kublański pśebfg k dojśpiśu powqykneje 
wusokoqulskeje zdrjalosći w gymnazialnem wuqem 
schójźeńku 

in der Einführungsphase besucht w zawjeźeńskej fazy absolwĕrowal/a 
hat sich nach dem Besuch der gymnasialen Oberstufe 
der Abiturprüfung unterzogen 

jo se pó absolwfrowanju gymnazialnego wuqego 
schójźeńka na abiturnem pśespytowanju wobźflil/a 

Der Schulbesuch erfolgt nach den Bestimmungen für 
die Gesamtschule 

Woglfd qule se wótmfwa pó póstajenjach za 
celkownu qulu 

Der Schulbesuch erfolgte nach den Bestimmungen 
für die Realschule 

Woglfd qule se wótmfwa pó póstajenjach za realnu 
qulu 

hat die bildungsgangbezogene Klasse zum Erwerb 
des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiter
ten Berufsbildungsreife/des Realschulabschlusses/ 
der Fachoberschulreife besucht. 

jo woglfdal/a lftnik kublańskego pśebfga za 
dojśpiśe rozqyrjonego glownoqulskego 
wótzamknjenja / rozqyrjoneje powolańskokublańskeje 
zdrjalosći / realnoqulskego wótzamknjenja / 
zdrjalosći fachoweje wuqeje qule 

Bewertung des 
Arbeits- und 
Sozialverhaltens 

Arbeitsverhalten źflowe zaźaryanje 
Arbeits- und Sozialverhalten źflowe a socialne zaźaryanje 
Lern- und Leistungsbereitschaft wuknjeńska a wugbaśowa zwólnosć 
Zuverlässigkeit und Sorgfalt spusćobnosć a kradnosć 
Ausdauer und Belastbarkeit wutrajnosć a póśfyujobnosć 
Selbständigkeit samostatnosć 
Sozialverhalten socialne zaźaryanje 
Verantwortungsbereitschaft zwólnosć k pśewześu zagronitosći 
Kooperation- und Teamfähigkeit zamóynosć ku kooperaciskemu a teamowemu źflu 
Konfliktfähigkeit und Toleranz zamóynosć wobchadanja z konfliktamia toleranca 
Ergänzende Aussagen dopolnjece wugrona 
Note censura 

Individueller 
Bildungsverlauf 

Leistungen wugbaśa 
Leistungskurse wugbaśowe kurse 
Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau 
(Leistungskurse) 

kurse na pówuqonem niwowje pominanjow 
(wugbaśowe kurse) 

Kurse auf grundlegendem Anforderungsniveau 
(Grundkurse) 

kurse na zakladnem niwowje pominanjow 
(zakladne kurse) 

Punkte dypki 
Note mit Tendenz censura z tendencu 
schriftliche Informationen zur Lernentwicklung pisne informacije k wuwiśu wuknjenja 
Fortsetzung der schriftlichen Informationen zur 
Lernentwicklung 

pokqacowanje pisnych informacijow k wuwiśu 
wuknjenja 
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Gliederung Deutsch Sorbisch/wendisch 
Kurs kurs 
Deutsch nimqćina 
Sprechen und Zuhören powfdanje a sluchanje 
Lesen - mit Texten und Medien umgehen cytanje – wobchadaś z tekstami a medijami 
Schreiben - Texte verfassen/Rechtschreibung pisanje – teksty pisaś/pqawopis 
1. Fremdsprache 1. cuza rfc 
2. Fremdsprache 2. cuza rfc 
Sorbisch/Wendisch serbqćina 
Sorbisch/Wendisch als Fremdsprache (SaF) serbqćina ako cuza rfc 
Sorbisch/Wendisch als Zweitsprache (SaZ) serbqćina ako druga rfc 
Mathematik matematika 
Ästhetik estetika 
Musik muzika 
Kunst wumflstwowe kublanje 
Darstellendes Spiel źiwadlo 
Sachunterricht wfcna wfda 
Sport sport 
Naturwissenschaften pśirodowfda 
Biologie biologija 
Physik fyzika 
Chemie chemija 
Wirtschaft-Arbeit-Technik góspodarstwo-źflo-technika 
Gesellschaftswissenschaften towariqnostna wfda 
Geografie Geografija 
Geschichte Stawizny 
Politische Bildung politiske kublanje 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde wugótowanje yywjenja-etika-nabóynina 
Intensivierungskurs zadlymjecy kurs 
Seminarkurs seminarny kurs 
Wahlpflichtunterricht ab Jst. 7 wólbnoobligatoriska wucba wót 7. lftnika 
Fremdsprache ab Jst. 9 cuza rfc wót 9. lftnika 
Religionsunterricht (evangelisch/katholisch) nabóynina (ewangelska/katolska) 
Aufgabenfeld I ´ Zflowe pólo I 
Aufgabenfeld II ´ Zflowe pólo II 
Aufgabenfeld III ´ Zflowe pólo III 
Weitere Fächer dalqne pśedmjaty 
Bemerkungen pśispomnjeśa 
Mit Zeugnis vom … wurde der Realschulabschluss / 
die Fachoberschulreife erworben. Die Fachhochschul
reife (schulischer Teil) wurde mit der Durchschnitts
note … erworben. 

Z wopismom wót ... jo se realnoqulske wótzamknjen
je / zdrjalosć fachoweje wuqeje qule dojśpila. 
Zdrjalosć fachoweje wuqeje qule jo se z pśerfzkoweju 
censuru … dojśpila. 

Gemäß § 11 Absatz 2 Gymnasiale-Oberstufe-Verord
nung erfolgt im Intensivierungskurs keine Leistungs
bewertung 

Pó § 11 wótstawk 2 Póstajenja za gymnazialny wuqy 
schójźenk se w zadlymjecem kursu wugbaśa 
njepógódnośiju. 

Entscheidung, 
weitere Daten und 
Unterschriften 

Entscheidung zur Versetzung / zum Aufrücken rozsuźenje wó pśesajźenju / wó póstupjenju 
Entscheidung zur Versetzung in die Qualifikations
phase 

rozsuźenje wó pśesajźenju do kwalifikaciskeje faze 

Versäumnisse skomuźenja 
Tage Dny 
davon entschuldigt z nich zagronjonych 
Einzelstunden jadnotliwe góźiny 
davon unentschuldigt z nich njezagronjonych 
Ort, Datum mfstno, datum 
Siegel Zygliqk 
Klassenlehrerin / Klassenlehrer rfdowniska wucabnica / rfdowniski wucabnik 
Tutorin / Tutor Tutorka / tutor 
Schulleiterin / Schulleiter qulska wjednica / qulski wjednik 
Kenntnisnahme der Eltern starjejqej stej k wfsći bralej 
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Gliederung Deutsch Sorbisch/wendisch 
Fußnoten Der Religionsunterricht wurde in Verantwortung der 

Evangelischen / Katholischen Kirche erteilt. 
Nabóynina jo se w zagronitos´ci Ewangelskeje / 
Katolskeje cerkwje wuwucowala. 

A-Kurs auf dem Niveau der grundlegenden Bildung, 
B-Kurs auf dem Niveau der erweiterten allgemeinen 
Bildung 

A-kurs na niwowje zakladnego kublanja, B-kurs 
na niwowje rozqyrjonego powqyknego kublanja 

Klassen, die an Gesamtschulen gebildet wurden und 
gemäß Artikel 2 §§ 2 und 4 des Schulstrukturgesetzes 
vom 16. Dezember 2004 (GVBl. I S. 462) an Oberschu
len fortgeführt wurden (geänderte Gesamtschulen). 

Rfdownje, keny su se wutwórili na celkownych 
qulach a pó artiklu 2 §§ 2 a 4 Kazni wó qulskich 
strukturach wót 16. decembra 2004 (GVBI. I b. 462) 
na wuqych qulach dalej wjadli (zmfnjone 
celkowne qule). 

Klassen, die an Realschulen gebildet wurden und 
gemäß Artikel 2 §§ 2 und 4 des Schulstrukturgesetzes 
vom 16. Dezember 2004 (GVBl. I S. 462) an Ober
schulen fortgeführt wurden (geänderte Realschulen). 

Rfdownje, keny su se wutwórili na realnych qulach 
a pó artiklu 2 §§ 2 a 4 Kazni wó qulskich strukturach 
wót 16. decembra 2004 (GVBI. I b. 462) na wuqych 
qulach dalej wjadli (zmfnjone realne qule). 

Der Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
liegen folgende vier Notenstufen zu Grunde: hervor
ragend ausgeprägt (1); deutlich ausgeprägt (2); teil
weise ausgeprägt (3); wenig ausgeprägt (4) 

Gódnośenje źflowego a socialnego zaźaryanja se 
zepfra na slfdujuce styri stopnje: wjelgin derje 
wuwite (1); derje wuwite (2); po źflach wuwite (3); 
malo wuwite (4) 

Klassen, die an Realschulen gebildet wurden und in 
Folge einer Schulschließung an einer Gesamtschule 
fortgeführt werden. 

Rfdownje, keny su se na realnych qulach wutwórili 
a se zacynjenja qule dla na celkownej quli dalej wjedu. 

Bescheinigung Bescheinigung wobwfsćenje 
Latinum/Graecum latinum/graecum 
hat nach drei Jahren aufsteigendem Pflichtunterricht / 
hat vier Jahre den aufsteigenden Pflichtunterricht ... 
besucht 

jo pó tśich lftach stupajuceje sluqneje wucby / jo se 
styri lfta na stupajucej sluqnej wucbje ... wob-źflil/a 

im Fach Latein / Griechisch w pśedmjaśe latyńqćina / grichiqćina 
die Latinum- / Graecumprüfung / hat die mündliche / 
schriftliche Abiturprüfung bestanden und das …. 
erworben 

pśespytowanje latinum / graecum / jo wustne/pisne 
abiturne pśespytowanje wobstal/a a jo dojśpil/a … 

nicht bestanden njejo wobstal/a 
am Ende der Jahrgangsstufe … wurde na kóńcu lftnika ... jo se 
es wurden die notwendigen Kenntnisse gemäß der 
Vereinbarung über das Latinum / Graecum 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
22.9.2005 in der jeweils geltenden Fassung) 
nachgewiesen /nicht nachgewiesen 

pó Dojadnanju wó latinumje / grae cumje 
(wobzamknjenje Konference kultusowych ministarjow 
wót 22.9.2005 w nfnto plaśecej wersiji) trfbne 
znajobnosći su se dopokazali/njejsu se dopokazali 

Das Latinum / Graecum wurde nicht erworben. Latinum / Graecum se njejo pśiswójl. 
Der Sorbisch- / Wendisch-Unterricht wurde fakultativ 
und zusätzlich erteilt. 

Serbska wucba jo se fakultatiwnje a pśidatnje 
pódawala. 

Der Unterricht wurde bilingual in sorbischer / 
wendischer Sprache erteilt. 

Wucba jo se bilingualnje w serbskej rfcy pódawala. 

“. 

9.	 Die bisherigen Anlagen 02-03, 02-04, 02-05, 02-11, 02-12, 
02-13, 02-33, 02-33b,02-34, 02-35, 02-35a und 02-36 der 
Anlage 02 - Sekundarstufe I werden durch die die-sen Ver
waltungsvorschriften beigefügten Anlagen gleicher Ord
nungsnummer ersetzt. 

10. Die Anlage 03 - gymnasiale Oberstufe wird wie folgt geän
dert: 

a)	 Die Anlagen 03-04, 03-05 und 03-06 werden aufgeho
ben. 

b)	 Die bisherigen Anlagen 03-03, 03-05a und 03-06a wer
den durch die diesen Verwaltungsvorschriften beige
fügten Anlagen gleicher Ordnungsnummer ersetzt. 

11. Die Anlagen 05-42F, 05-42L, 05-43F und 05-43L werden 
aufgehoben. 

12. Die bisherige Anlage 12-31 der Anlage 12 – Sonstige wird 
durch die diesen Verwaltungsvorschriften beigefügte Anla
ge gleicher Ordnungsnummer ersetzt. 

13. Die Anlage 13 - Zweisprachige Zeugnisse für Schulen im 
Siedlungsgebiet der Sorben/(Wenden wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Anlage 13-45 wird aufgehoben. 

b)	 Die bisherige Anlage 13-45a wird durch die diesen 
Verwaltungsvorschriften beigefügte Anlage gleicher 
Ordnungsnummer ersetzt. 
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c)	 Nach der Anlage 13-45a werden die Anlagen 13-46 
und 13-47 angefügt. 

2 - Inkrafttreten 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten am Tage nach Veröf
fentlichung in Kraft. 

(2) Die Nummern 1 Buchstaben e und e Doppelbuchstabe bb, 
Nummer 3, Nummer 7 Buchstabe c, Nummer 10 Buchstabe a 
und Nummer 13 Buchstabe a treten mit Wirkung vom 1. Au
gust 2014 in Kraft. 

Potsdam, 7. April 2014 

Die Ministerin für
 
Bildung, Jugend und Sport
 

Dr. Martina Münch
 



90 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



91 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



92 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



93 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



94 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



95 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



96 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



97 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



98 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



99 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



100 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



101 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



102 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



103 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



104 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



105 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



106 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



107 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



108 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



109 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



110 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



111 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



112 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



113 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



114 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



115 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



116 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



117 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 



118 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 7 vom 28. April 2014 


	I. Amtlicher Teil


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


