
Abgabe: Ende Q3 (Zeugnistermin)   
 

Zeugnisbemerkungen	im	Abitur	
 
 

Vor- und Zuname (Schreibweise wie im Personalausweis)                                                                                                                                                   Tutorgruppe 

Zeugnisbemerkungen 
Hiermit beantrage ich, dass folgende Bemerkungen(**) in mein Abitur-Zeugnis aufgenommen werden:  
 

Bemerkung als vollständiger Satz mit Angabe des Zeitraums Name und Unterschrift einer 
Lehrkraft zur Bestätigung der 
Rechtmäßigkeit der Bemerkung 

Beispiele (genehmigungsfähig) 
Siehe Rückseite 
Beispiele (nicht genehmigungsfähig)  
 

 

(1) 

 

 

Name:  
 
Unterschrift: 

(2) 

 

 

Name:  
 
Unterschrift: 

(3) 

 

 

Name:  
 
Unterschrift: 

(4) 

 

 

Name:  
 
Unterschrift: 

 
(**) Bitte in vollständigen Sätzen formulieren, die wörtlich ins Zeugnis übernommen werden können!  

Es können nur Bemerkungen zu schulischen Tätigkeiten, die nicht anderweitig dokumentiert wurden oder die über 
einen längeren Zeitraum angedauert haben, aufgenommen werden. Bemerkungen zu Tätigkeiten, die ausschließlich 
in der Mittelstufe stattgefunden haben, sind nicht genehmigungsfähig! Die Hausaufgabenbetreuung ist eine 
Tätigkeit gegen Bezahlung und kann daher nicht aufgenommen werden.  

Zur Bestätigung ist für jede Bemerkung die Unterschrift einer Lehrkraft einzuholen, die über die Rechtmäßigkeit der 
beantragten Bemerkung befinden kann.  

Die Bemerkungen werden – vorbehaltlich der Zustimmung durch den Prüfungsausschuss – wörtlich ins Abiturzeugnis 
aufgenommen.  

 

Datum   Unterschrift Schülerin/ Schüler    Unterschrift Tutorin/ Tutor 

  



Abgabe: Ende Q3 (Zeugnistermin)   
 

Zeugnisbemerkungen	im	Abitur	
 

Beispiele für Zeugnisbemerkungen 
@VNAME hat von der 5. Klasse bis Q4 am Schulorchester teilgenommen. 

@VNAME hat von der 5. Klasse bis Q4 am Schulchor und am Schulorchester teilgenommen. 

@VNAME hat von E1 bis Q4 am Schulchor teilgenommen. 

@VNAME hat von E1 bis Q4 an der AG „xyz“ teilgenommen. 
(à AG-Belegung: mindestens 2 Schuljahre in SII.) 

@VNAME war Tutorenkursspreche@_IN von Q1 bis Q4. 

@VNAME war Schulspreche@_IN von Q1 bis Q4. 

@VNAME war Oberstufenspreche@_IN von Q1 bis Q4. 

@VNAME war Delegierter im Stadtschülerrat von Q1 bis Q4. 

@VNAME war Mitglied der Schulkonferenz von Q1 bis Q4. 
(à Tutorenkurssprecher mindestens 2 Jahr Schul-/Oberstufensprecher mind. 1 Jahr.) 

@VNAME hat im Planspiel Börse der Frankfurter Sparkasse den 1. Platz in Hessen-Thüringen belegt. 

@VNAME hat von der 9. Klasse bis Q4 mit besonderem Engagement am Schulsanitätsdienst teilgenommen. 

@VNAME hat an den MINT-EC-Workshops … teilgenommen. 

@VNAME hat … den Frankfurter Cross-Country-Lauf für Schüler/innen gewonnen. 

@VNAME hat in der Internationalen Chemieolympiade in Hessen eine Platzierung unter den besten 10 erreicht. 

@VNAME hat an einem 5-tägigen Workshop zum Thema „Neurobiologie“ im XLAB-Göttingen teilgenommen. 

@VNAME hat von der 8. Klasse bis E2 an der Japan AG teilgenommen. Sie hat im Schuljahr … beim Wettbewerb 
"Japan im Klassenzimmer" der DJG den 1. Preis gewonnen. 

@VNAME hat in der E-Phase am Junior-Mentoring-Projekt der FH Frankfurt teilgenommen.  

Beispiele für nicht genehmigte Zeugnisbemerkungen 
@VNAME hat im Schuljahr … am ....-Austausch teilgenommen.  

(à Eine reine Austauschfahrt ist keine besondere schulische Leistung.) 

@VNAME hat das Schuljahr … als Gastschülerin auf einer Schule in …  verbracht. 

(à Auslandsaufenthalte werden durch Zeugnisse der dortigen Schule dokumentiert.) 

„Vorname“ hat 2012 an der Hausaufgabenbetreuung teilgenommen. 

(à Die Hausaufgabenbetreuung ist ein „Job“ gegen Bezahlung.) 

„Vorname“ war in Q3 stellvertretender Kurssprecher. 

(à „Funktionen“: mindestens 2 Schuljahre in SII.) 

 

 


