Informationen zu den geänderten Prüfungs- und Versetzungsregelungen für die Oberstufe

BK und BG
-

Schülerinnen und Schüler können eine besuchte Klasse ohne Rechtsnachteile freiwillig wiederholen.

-

Ein Rücktritt von der Prüfungsteilnahme insgesamt, also nicht nur für einzelne Fächer, ist bis eine Woche vor Prüfungsbeginn auf schriftlichen Antrag hin möglich.

-

Wie im vergangenen Schuljahr besteht die Möglichkeit, an Stelle des Haupttermins
einheitlich für alle schriftlichen Prüfungen den ersten Nachtermin zu wählen. Aufgrund der bereits erfolgten Verschiebung der Prüfungstermine wird es aber nicht
möglich sein, im verbleibenden Schuljahr einen zweiten Nachtermin anzubieten.
Schülerinnen und Schüler, die den Nachtermin wählen wollen, müssen deshalb beachten, dass sie im Falle einer Nichtteilnahme (z. B. aufgrund von Krankheit) erst im
September die Möglichkeit eines Nach-Nachtermins haben werden und somit der
passgenaue reibungslose Anschluss in Hochschule, weiterführende Schulen und berufliche Ausbildung und andere Ausbildungsanschlüsse gefährdet ist.

-

Die Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsaufgaben wird verlängert, und zwar
um 30 Minuten bei Prüfungen mit einer Gesamtarbeitszeit ab 180 Minuten in einem
Fach, darunter um 15 Minuten.

Besonderheiten BK
o

Die Probezeit wird für die Schülerinnen und Schüler allgemein für bestanden
erklärt. SuS können, sofern sie die Prüfung nicht bestehen, das Schuljahr wiederholen.

o

Wichtig für BK I - Schüler: Für die Aufnahme in ein Berufskolleg ll wird der
Aufnahmeschnitt von 3,0 auf 3,5 erweitert.

o

Zur Vermeidung der Verbreitung von Infektionen und damit erforderlichen
Quarantänemaßnahmen vor und während der schriftlichen Prüfungen findet
Unterricht nach Stundenplan ab dem 07.05.21 nur noch als digitaler Fernunterricht in den schriftlichen Prüfungsfächern statt.

Termine Fachhochschulreifeprüfung

Fach

Termin (Nachtermin)

neue Bearbeitungszeit

Deutsch

21.05.21 (18.06.21)

270 min

Betriebswirtschaft

08.06.21 (23.06.21)

210 min

Englisch

11.06.21 (25.06.21)

230 min

Mathematik

14.06.21 (28.06.21)

230 min

mdl. Prfg.

07.07.21

Informationen zu den geänderten Prüfungs- und Versetzungsregelungen für die Oberstufe
Besonderheiten BG
o Die Verpflichtung zur ,,gleichwertigen Feststellung von Leistungen"
(GFS) ist aufgehoben worden, jedoch besteht die Möglichkeit, dass
Schülerinnen und Schüler freiwillig eine solche Leistung erbringen können.
o Zur Vermeidung der Verbreitung von Infektionen und damit erforderlichen Quarantänemaßnahmen vor und während der schriftlichen Prüfungen findet Unterricht nach Stundenplan ab dem 12.04.21 nur noch
als digitaler Fernunterricht in den schriftlichen Prüfungsfächern statt.

Abiturprüfungstermine
Fach

Termin (Nachtermin)

neue Bearbeitungszeit

Deutsch

04.05.21 (08.06.21)

345 min

4- und
2-std. Fächer

05.05.21 (09.06.21)

270 min
240 min

Profilfach

07.05.21 (11.06.21)

300 min

Englisch

10.05.21 (14.06.21)

270 min

Mathematik

17.05.21 (17.06.21)

270 min

mdl. Prfg.

13.+14.07.21

