
 
GFS-Information 2021/2022 mit GFS-Vereinbarung 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
In den Klassenstufen 8 und 9 ist jeder Schüler verpflichtet, in einem Fach und zu einem Thema 
seiner Wahl eine sogenannte GFS („Gleichwertige Feststellung einer Schülerleistung“) anzufertigen. 
Die GFS dient als ein Baustein zur Vorbereitung die Realschulabschlussprüfung in Klasse 10.  
 
Eine GFS muss selbstständig angefertigt werden und besteht grundsätzlich aus diesen drei Teilen: 
Einer schriftlichen Dokumentation mit genauen Quellenangaben, einer Präsentation und einem 
sich an die Präsentation anschließenden Reflexionsgesprächs. Die GFS wird benotet, wobei die 
Note in dem jeweiligen Fach wie eine Klassenarbeit zählt. 
 
Das Fach und das Thema, in dem der Schüler eine GFS anfertigen möchte, wählt der Schüler in 
Absprache mit seiner Fachlehrkraft. Das Thema muss dem Bildungsplan der Realschule von 2016 
entsprechen. Um ein geeignetes Thema festzulegen, ist es erforderlich, dass der Schüler auf die 
Fachlehrkraft zugeht. Die Fachlehrkraft erläutert gegebenenfalls weitere Einzelheiten zur GFS.  
 
Nach der Vereinbarung mit der Fachlehrkraft muss der Schüler die unten angehängte GFS-
Vereinbarung ausfüllen, von den Eltern unterschreiben lassen und an die Fachlehrkraft zurückgeben. 
Erst dann gilt das vereinbarte Thema als genehmigt und ist damit verbindlich. Der genaue Termin 
für die GFS kann auch erst dann festgelegt werden. 
Eine evtl. Änderung des Themas erfordert die Zustimmung der Fachlehrkraft. Eine nicht genehmigte, 
eigenmächtige Änderung des Themas durch den Schüler wird mit der Note „ungenügend“ bewertet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Katja Fox, Schulleitung 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GFS-Vereinbarung 
 Bitte ausgefüllt bei der Fachlehrkraft abgeben. Spätester Abgabetermin: _______________________2021  

 
Name ___________________ Vorname_________________ Klasse ______ 
 
 Ich möchte meine GFS im Fach / Fächerverbund ___________________ablegen. 
 Das vereinbarte Thema lautet:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Datum der Vereinbarung: ___________2021  
 
_______________________    _______________________ 
(Unterschrift des Schülers)       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
 

______________________________   GFS-Termin:__________________ 
(Unterschrift und Genehmigung durch die Fachlehrkraft)  

 
Info für die Fachlehrkraft: Bitte tragen Sie das genehmigte Thema in der GFS-Liste der Klasse ein. 
Diese sollte sich im hinteren Teil des Klassenbuchs befinden. 


