
 
 
 
 
 

Abschlussprüfungen und Termine 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit dem 04. Mai findet für unsere Abschlussklasse 10 wieder Unterricht im Schulhaus 

statt, wenn auch in einer reduzierten Art und Weise von 4 Stunden pro Tag.  
Wir haben uns deshalb nur auf die Fächer der schriftlichen Prüfungen Deutsch, Ma-

thematik und Englisch konzentriert. 
Ich bin aber sehr froh, dass wir es immerhin geschafft haben, einen täglichen Unter-
richt anbieten zu können. 

Aber natürlich ist die Vorbereitungsphase in diesem Schuljahr anders verlaufen, als 
wir alle es uns gewünscht haben. 

Ich habe dennoch ein gutes Gefühl und bin überzeugt, dass die Prüfungen gut zu 
meistern sind. 
Es wird von allen Seiten, auch vom Kultusministerium, immer wieder ausdrücklich er-

wähnt, dass die Schülerinnen und Schüler bei den Abschlussprüfungen in diesem Jahr 
keinen Nachteil haben sollen. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Prüfungsarbeiten 

insgesamt auch fair sein werden. 
Am Freitag, den 15. Mai wurden nun sogar Informationen über weitere kleinere Ände-
rungen und Anpassungen bei den Prüfungsarbeiten in allen drei Fächern vom Kultus-

ministerium an die Schulen weitergeleitet. Auch für uns sehr kurzfristig. Was genau 
geändert wird, werden wir unseren Schülerinnen und Schülern schnellstmöglich im 

Verlauf der Woche mitteilen, natürlich rechtzeitig vor der Prüfung. 
Nach meinem ersten Überblick sind aber alle Anpassungen sicherlich gut gemeint, so 
bestehen teilweise zusätzliche Wahlmöglichkeiten oder die Chance, weitere Aufgaben 

zu streichen. 
 

Änderung der Prüfungsordnung: 
Die mündliche Prüfung im Fächerverbund Materie-Natur-Technik oder im besuchten 

Wahlpflichtfach als Teil der Werkrealschulabschlussprüfung entfällt im Schuljahr 
2019/2020 aufgrund des verkürzten Zeitraums für die mündlichen Prüfungen. 
Es zählt deshalb die Jahresleistung. 

 
 

Wie berechnet sich eigentlich das Prüfungsergebnis? 
Das Prüfungsergebnis errechnet sich jeweils aus dem Durchschnitt der Jahres- und 
der Prüfungsleistung.  

Die Leistungen im schriftlich geprüften Fach und einer optionalen mündlichen Prüfung 
werden gleich gewichtet und bilden in diesem Fall dann die Prüfungsleistung. Bei der 
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Berechnung der Prüfungsleistung im Fach Englisch zählen die Noten der Sprachprü-

fung und der schriftlichen Prüfung je zur Hälfte. Wird zusätzlich eine mündliche Prü-
fung im Fach Englisch abgelegt, zählen bei der Berechnung der Prüfungsleistung die 

schriftliche und mündliche Prüfung je ein Viertel, die Sprachprüfung zur Hälfte.  
In den Fächern und Fächerverbünden, in denen nicht geprüft wurde, gelten die Jah-
resleistungen als Gesamtleistungen. 

 
Hier noch einmal als Überblick die Termine der schriftlichen Prüfungen: 

Deutsch: 20. Mai; Mathe: 25. Mai; Englisch: 27. Mai 
Bitte beachten Sie bitte, dass im Falle einer Krankheit am Prüfungstag die Schule un-
verzüglich von den Erziehungsberechtigten informiert werden muss.  

Also unbedingt vor dem Start der Prüfung! Anschließend muss ein ärztliches Attest 
vorgelegt werden. Es wird dann ein Nachtermin angesetzt. 

 
Wie sieht nun der weitere Unterricht nach den Pfingstferien aus? 
Der reguläre Unterricht endet für die Klasse 10 am Tag der letzten schriftlichen Prü-

fung, also am 27. Mai.  
Danach sind noch folgende Termine in der Schule zu beachten: 

• 06: Juli: Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse sowie der Jahres-
leistungen in allen Fächern 

• 10. Juli: Spätestens Wahl der freiwilligen mündlichen Prüfung in D oder M 

• 13. Juli bis 17. Juli: Prüfungsvorbereitung mündliche Prüfung 
• 20 bis 22: Juli: Mündliche Prüfungen D, M oder E 

• 28. Juli: Ausgabe Abschlusszeugnisse (Stand heute: ohne Abschlussfeier) 
 
Ist noch eine Notenveränderung in den anderen Fächern möglich? 

Ja, wir möchten dies unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen.  
Am Montag, 18. Mai werden die aktuellen Notenstände in allen Fächern vom Klassen-

lehrer Herr Kölble bekanntgegeben.  
Nun besteht bis zum 06. Juli die Möglichkeit, noch Leistungen zu erbringen und realis-
tische Änderungen an der Note vorzunehmen.  

Dazu sollten die Schülerinnen und Schüler mit den jeweiligen Fachlehrern Kontakt 
aufnehmen und dies besprechen. Entweder direkt in der Schule, per Mail oder über 

die Klassenlehrkräfte. 
Je nach Fach und Anspruch können nun zum Beispiel kleinere Hausarbeiten verfasst, 

Präsentationen vorbereitet oder auch Unterricht abgehalten werden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. 

 
Freundliche Grüße 

 
Stephan Seizinger 


