
                          Abitur 2019 - Infoübersicht 

 
Ich bestätige durch meine Unterschrift auf der Anwesenheitsliste, dass ich  

 

1. über Ablauf und Durchführung des Abiturs informiert wurde, 

2. folgende Informationen erhalten habe: 

 

 Leistungshürden bis zum Abitur  

 Merkblatt zur Abiturprüfung 2019, 

u.a. mit 

o  Hinweise zur Kolloquiumsprüfung 

o  Hinweise zur freiwilligen mündlichen Prüfung 

 

 

3. Hinweis über Infomaterial auf der Homepage erhalten habe: 

 

 Terminplan des schriftlichen Abiturs 

 Aufgabenstellung und  -auswahl 

 Auflistung der erlaubten Hilfsmittel und der Aufgabenauswahl 

 Hinweise zur schriftlichen Abiturprüfung  

 

4. zweifelsfrei über folgende Sachverhalte belehrt wurde: 

 

 die fristgerechte Rückgabe eines unterschriebenen Exemplars des  

Anrechnungsvorschlags ist Voraussetzung für die Teilnahme an den 

schriftlichen Abiturprüfungen ;  

Rückgabetermin ist der 10. April 2019, 14.00 Uhr (siehe Terminplan!) 

 die ordnungsgemäße Überreichung des Reifezeugnisses ist nur dann 

gewährleistet, wenn vorher sämtliche „Schulden“ bei der Schule beglichen 

wurden. Z.B.: Rückgabe von Schulaufgaben, Zahlung von Papiergeld, 

Rückgabe aller von der Schule entliehenen Bücher oder Ersatz in ihrem 

Zeitwert. 

 Die Mitnahme von Mobiltelefonen, smartwatsches, nioce canceling 

Kopfhörern in Prüfungsräume ist grundsätzlich nicht gestattet (gilt für 

schriftliche und mündliche Prüfungen sowie für Prüfungsvorbereitungen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leistungshürden bis zum Abitur 
(Siehe auch Oberstufenbroschüre / §44 GSO) 

 

1. In keinem verpflichtend vorgeschriebenen Fach darf man 0 Punkte als Halbjahresleistung  

(einfache Wertung) erhalten. Bei 0 Punkten gilt generell ein Fach für ein Jahr als nicht belegt, 

so dass sich dadurch auch die Gesamtzahl an Halbjahreswochenstunden entsprechend 
verringert. (Mindestens 132 Halbjahreswochenstunden sind nötig). 

 

2. 0 Punkte in der Seminararbeit sowie in der Präsentation zur Seminararbeit sind nicht erlaubt.  

 

3. Das P-Seminar darf nicht mit 0 Punkten abgeschlossen werden. 

 

4. Bis zur Abiturzulassung (ca. eine Woche vor Abiturbeginn) werden 40 Halbjahresnoten aus 

dem Pflichtbereich, Wahlpflichtbereich und Profilbereich sowie den Seminaren benötigt, die 

einzubringen sind.  

 In den einzubringenden Halbjahresleistungen darf man insgesamt maximal achtmal 

unterpunkten (d.h. weniger als 5 Punkte erzielen). 

 

 In den 40 Halbjahresleistungen zusammen müssen mindestens 200 Punkte erreicht werden. 
 

 Auswahlkriterien: Bei Abiturfächern sind 4 Halbjahresleistungen einzubringen, ebenso sind 

mind. 4 Halbjahresleistungen in den Naturwissenschaften verpflichtend. Weitere 6 

Halbjahresleistungen stammen aus den Seminaren. Zudem sind bei den 4 Semester belegten 

Pflicht- und Wahlpflichtfächern jeweils 3 Halbjahresleistungen einzubringen Ausnahme 

davon ist Sport, da hier keine Einbringungspflicht besteht. Zudem ist aus dem nur 2 Semester 

zu belegenden Wahlpflichtfach  (2. Fremdsprache, 2. Naturwissenschaft. oder Informatik) ein 
Semester einzubringen. 

 

 Die beiden möglichen Joker sind nur in Pflicht- bzw. Wahlpflichtfächern einsetzbar, die 4 

Semester belegt wurden.  

 

 In den 5 Abiturfächern müssen mindestens 100 Punkte während der Qualifikationsphase 

erreicht werden. 

 In den Seminaren wurden insgesamt mindestens 24 Punkte erreicht. 

 In Deutsch, Mathematik und in einer fortgeführten Fremdsprache sind mindestens 48 Punkte 
 zu erreichen. 

 

                                              Leistungshürden des Abiturs 

 

In den Abiturprüfungen dürfen nicht 0 Punkte erzielt werden. 0 Punkte in den schriftlichen 

Abiturprüfungsfächern können durch eine mündliche Prüfung mit mindestens 3 Punkten 
ausgeglichen werden; das ist im Colloquiumsfach nicht möglich. 

 

 In den fünf Abiturprüfungen müssen insgesamt mindestens 100 Punkte erreicht werden. Sie 

berechnen sich jeweils aus der vierfachen Wertung des Abiturprüfungsergebnisses. 

 Von den fünf Abiturprüfungsfächern müssen mindestens drei Abiturprüfungen, darunter zwei 

der Fächer Deutsch, Mathematik und fortgeführte Fremdsprache mit mindestens 20 Punkten 

(vierfache Wertung) abgeschlossen werden. (Siehe auch Oberstufen-Broschüre des 
Kultusministeriums) 

 Die Abiturprüfung darf einmal wiederholt werden.  

 

 

Jeder kann jederzeit zur Beratung ins Oberstufenstufenbüro kommen.  



 
 

Merkblatt zur Abiturprüfung 2019 

 
1.   Die Prüfungsteilnehmer haben sich rechtzeitig am Schwarzen Brett der Oberstufe 

 über alle Termine zu informieren. Sie werden nachdrücklich darauf hingewiesen, 

dass bei Terminversäumnis ohne ausreichende Entschuldigung kein Nachtermin 

eingerichtet wird. Die allgemeine Hochschulreife kann bei Versäumnis einer 

schriftlichen Prüfung, des Colloquiums oder einer vom Prüfungsausschuss 

angeordneten mündlichen Prüfung nicht zuerkannt werden. 

 

       2.  GSO § 56 (1): „Erkrankungen, die die Teilnahme eines Schülers an der  

            Abiturprüfung verhindern, sind unverzüglich durch schulärztliches Zeugnis nach- 

            zuweisen; die Schule kann die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses 

            verlangen.“ §26, (3) „Nach Beginn der Leistungserhebung können gesundheit- 

            liche Gründe der Schülerin oder des Schülers, denen zufolge der Leistungs- 

            nachweis nicht gewertet werden soll, in der Regel nicht mehr anerkannt 

            werden.“ 

 

      3.  Das Verlassen des Prüfungsraumes soll zur Vermeidung von Störungen der 

           übrigen Abiturienten möglichst vermieden werden. Es dürfen nur die beson- 

           ders ausgewiesenen WC-Anlagen benützt werden. Verlässt ein Abiturient 

           während einer Prüfung vorübergehend den Prüfungsraum, so muss er seine  

           Arbeit einschließlich sämtlicher  Entwürfe einem der Aufsicht führenden Lehr- 

           kräfte übergeben. Die Zeit der Abwesenheit wird auf der Arbeit vermerkt,  

           ebenso die Zeit der Ablieferung. Wer seine Arbeit vorzeitig abgibt, hat unver- 

           züglich das Schulgebäude zu verlassen. Eine vorzeitige Abgabe der Arbeit ist  

           nur bis 10 Minuten vor Prüfungsschluss möglich. Die restlichen Prüfungsar- 

beiten werden von den Aufsicht führenden Lehrkräften persönlich am Arbeitsplatz 

entgegengenommen. Die Abiturienten dürfen erst dann ihren Platz verlassen, wenn 

festgestellt ist, dass alle Arbeiten abgegeben sind. 

 

      4.  Die Abiturienten dürfen für alle Entwürfe und Reinschriften nur Papier verwen- 

           den, das vor Beginn jeder Prüfungsarbeit mit dem Schul- und einem Tages- 

           stempel versehen wurde. Das Papier für die Entwürfe und Reinschriften wird 

           von der Schule gestellt. Bei zugelassenen Hilfsmitteln dürfen keine zusätz- 

           lichen Eintragungen vorgenommen werden. 

 

      5.  Die Abiturienten sind nicht verpflichtet, von jeder Arbeit zunächst einen Ent- 

           wurf und danach die Reinschrift anzufertigen. Angefertigte Entwürfe sind aber  

in jedem Fall mit abzugeben. Sie können bei der Festsetzung der Note im  

Zweifelsfall herangezogen werden. 

 

      6.  Abituraufgaben dürfen vor Ablauf der Bearbeitungszeit weder der Presse noch 

           sonst der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. 

 

      7. Die Abiturienten sollen sich spätestens 20 Minuten vor Prüfungsbeginn im 

Prüfungsraum zur Zuteilung der Plätze einfinden.  

 

       

 



 

 

   8.   Besonders hingewiesen wird auf GSO § 57, 1, 2 und 3: 

         „Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler unerlaubter Hilfe oder macht den 

         Versuch dazu (Unterschleif), so wird die Arbeit abgenommen und mit 0 Punkten 

         bewertet. Als Versuch gilt auch das Bereithalten nicht zugelassener Hilfsmittel 

         nach Beginn der Prüfung. Ebenso kann verfahren werden, wenn die Hand-    

         lungen zu fremdem Vorteil unternommen werden. 

         In schweren Fällen wird die Schülerin oder der Schüler von der Prüfung ausge- 

         schlossen; diese gilt als nicht bestanden. 

         Wird ein Tatbestand nach Abs. 1 Satz 1 erst nach Abschluss der Prüfung 

         bekannt, so ist die betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit 0 Punkten zu 

         werten und die Gesamtqualifikation entsprechend zu berichtigen. In schweren  

         Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklären.“  

 

  9.    Bei der Würdigung der Leistungen können auch saubere und deutliche Schrift 

         und übersichtliche Darstellung (äußere Form) gewertet werden. (GSO § 26, 1) 

 

  10.  GSO § 57, 3: „ Den Schülerinnen und Schülern und ihren Erziehungsberech- 

         tigten ist Gelegenheit zu geben, nach Abschluss [...] der Abiturprüfung Einsicht 

         in die Leistungs- nachweise zu nehmen.“ 

         Die Einsichtnahme ist erst nach Bekanntgabe der Abiturergebnisse möglich, muss  

         jedoch schriftlich beantragt werden und zu einem von der Schule festgelegten Termin    

        wahrgenommen werden. 

 

  11.  Als Bereithalten nicht zugelassener Hilfsmittel zählt auch das Mitführen eines  

         Handys, Smartwatches, Kopfhörer oder anderer elektronischer Hilfsmittel.   

         Handys u. a. müssen grundsätzlich abgeschaltet sein und mit der Mappe abgelegt  

         werden. 

          

 

 

Abkürzung: GSO = Gymnasiale Schulordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zugelassene Hilfsmittel bei der Abiturprüfung 
                               

              (KMBek vom 07.06.2011 – KWMBl Nr. 13/2011, S. 129 – KMS vom 11.11.2011) 

 

Taschenrechner:  Nicht zugelassen sind dabei graphikähnliche oder mit 

Funktionalitäten eines Computer-Algebra-Systems ausgestattete 

oder programmierbare Taschenrechner. 

Zugelassen sind Taschenrechner mit Ausgabe von 

Wertetabellen, mit äquivalenten Darstellungen wie beim Kürzen 

oder teilweise Radizieren, mit grundlegenden statistischen 

Funktionen wie Berechnung des Mittelwerts, der 

Standartabweichung, der Binomialkoeffizienten und von n-

Fakultät und mit fest gespeicherten physikalischen Konstanten. 

 

Deutsch : ein Rechtschreibwörterbuch, das nach Erklärung des Verlags die 

Neuregelung der deutschen Rechtschreibung vollständig 

umsetzt. 

mod. Fremdsprachen: jeweils ein vom Staatsministerium genehmigtes ein- und 

zweisprachiges Wörterbuch (integrierte Schreibtrainer sind untauglich 

zu machen); elektronische Wörterbücher dürfen nicht verwendet 

werden; 

 Latein. ein vom Staatsministerium genehmigtes zweisprachiges  

Wörterbuch, elektronische Wörterbücher sind nicht zugelassen;  

Geschichte und Geographie: die vom Staatsministerium genehmigten Atlanten. 

Sozialkunde:    eine Textausgabe des Grundgesetzes und der Bayerischen 
Verfassung ohne Kommentar. 

Wirtschaft und Recht:  unkommentierte Textausgaben des Bürgerlichen 

Gesetzbuches, des Strafgesetzbuches, des Grundgesetzes und 

der Bayerischen Verfassung; 

Religionslehre.   die Bibel. 

Mathematik: die vom Staatsministerium genehmigte Merkhilfe Mathematik, 

eine der vom Staatsministerium zugelassenen stochastischen 

Tabellen und eine der vom Staatsministerium für 

Leistungserhebungen zugelassenen naturwissenschaftlichen 

Formelsammlungen 

Physik und Informatik  die vom Staatsministerium genehmigte Merkhilfe  

Mathematik und eine der vom Staatsministerium für 

Leistungserhebungen zugelassenen naturwissenschaftlichen 

Formelsammlungen; 

Chemie:   wie Physik und zusätzlich das Periodensystem der Elemente 
 

 

 

 

 

Die Hilfsmittel dürfen Hervorhebungen (d.h. Anstreichen/ Unterstreichen) und 

Verweisungen (Ziffern), jedoch keine Kommentierungen enthalten.  

 



(weitere Informationen durch den jeweiligen Kursleiter / Kursleiter befragen! U. U. noch 

genauere Angaben zum Taschenrechner) 

 

Hinweise zu den Kolloquiumsprüfungen 
(vgl. Gymnasialschulordnung: GSO § 50-52, § 56 und Anlage 9,   

ergänzt durch das KMS vom 20. Dezember 2011) 
 

Einschränkung der Prüfungsvorbereitung und Schwerpunktbildung 

Der Schüler/ die Schülerin schließt die Lerninhalte des ersten oder des zweiten 
Ausbildungsabschnitts (11/1 oder 11/2) aus und erklärt die Lerninhalte eines der drei 
verbleibenden Ausbildungsabschnitte zu seinem Prüfungsschwerpunkt. 

Dazu benennen die Kursleiter schriftlich die Themenbereiche der 
Kolloquiumsprüfung (mindestens drei pro Halbjahr; Themen nummeriert). Die 
Kursleiter händigen die Themenlisten zum angegeben Termin (vgl. Terminplan) 
selbständig an die Prüflinge aus und reichen ein Exemplar im Oberstufenbüro ein. 
Spätestens an dem von der Schule festgesetzten Termin (vgl. Terminplan) erklärt der 
Schüler auf einem dafür vorgesehenen Formblatt, welchen Ausbildungsabschnitt er 
ausschließt, welchen Prüfungsschwerpunkt (Halbjahr bzw. Fachgebiet) ersetzt und 
welchen Themenbereich er daraus für das Kurzreferat wählt. Das Formblatt wird im 
Oberstufenbüro eingereicht, die Kursleiter erhalten Kopien ins Fach. 
 

Sonderregelungen  

In den modernen Fremdsprachen ist der Prüfungsschwerpunkt ein Spezialgebiet zu 
den Themen der Literatur oder Landeskunde oder Sprachbetrachtung eines der 
verbleibenden drei Ausbildungsabschnitte. Es wird vom Schüler rechtzeitig aus dem 
Angebot des Kursleiters ausgewählt. Der Schüler erhält eine Textvorlage und/oder 
einen Hörtext; die Prüfungen finden in der jeweiligen Fremdsprache statt. 

In Geschichte +Sozialkunde wird der Stoffumfang auf zwei (analoge) 
Ausbildungsabschnitte beschränkt. Der Schüler/ die Schülerin schließt die 
Lerninhalte eines Ausbildungsabschnitts der Jahrgansstufe 11 und eines 
Ausbildungsabschnitts der Jahrgangsstufe 12 in beiden Fächern aus. Der Schüler/ 
die Schülerin wählt dabei eine der beiden Durchführungsvarianten: 

Variante A 

1. Prüfungsteil:  Kurzreferat nur aus dem Fach Geschichte auf Grundlage eines 
Themenbereichs des Prüfungsschwerpunkts  

2. Prüfungsteil:  Fragen über Inhalte des anderen Ausbildungsabschnitts in 
Geschichte und Fragen über die beiden analogen 
Ausbildungsabschnitte in Sozialkunde im zeitlichen Verhältnis (1:2) 

 

Variante B 

1. Prüfungsteil:  Kurzreferat schwerpunktmäßig über Sozialkunde mit 
fächerübergreifenden Bezügen zu Geschichte auf Grundlage eines 
fächerübergreifenden Themenbereichs des Prüfungsschwerpunkts 

2. Prüfungsteil:  Fragen nur aus Geschichte aus den beiden gewählten 
Ausbildungsabschnitten 



 

 

Prüfungsvorbereitung 

 
Die Prüfungsprotokolle werden am Vortag der in das Fach der/des Prüferin/s gelegt. 
Die Prüfer reichen am Vortag zur Prüfung zugelassene Hilfsmittel sowie die 
Angaben zum Kurzreferat aus dem gewählten Themenbereich im Oberstufenbüro 
ein. 
Dem Prüfling wird 30 Minuten vor Beginn der Kolloquiumsprüfung im 
Vorbereitungsraum das Thema für sein Kurzreferat schriftlich bekannt gegeben. Bei 
experimentell zu bearbeitenden Themen beträgt die Vorbereitungszeit etwa 120 
Minuten. 
 

Ablauf der Prüfung 

 
Die Prüfung gliedert sich in zwei Prüfungsteile von je etwa 15 Minuten Dauer: 
 
1. Prüfungsteil: Kurzreferat des Schülers zu dem ihm gestellten Thema (ca. 10 

Minuten) aus dem gewählten Themenbereich des 
Prüfungsschwerpunkts sowie ein Gespräch über das Kurzreferat 
(evtl. auch weitere Fragen zum Prüfungsschwerpunkt); 

2. Prüfungsteil: Gespräch zu Problemstellungen aus zwei weiteren 
Ausbildungsabschnitten (alle Lehrplaninhalte). 

 

Leistungsbewertung 

 
Die Leistungen der Prüfungsteile werden mit einer Punktzahl (0 bis 15 Punkte) als 
Gesamtnote bewertet. (In die Gesamtqualifikation geht jede Leistung der fünf 
Abiturprüfungsfächer mit vierfacher Wertung ein.) 
Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungen ist neben den fachlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten die Gesprächsfähigkeit angemessen zu berücksichtigen.  
 

Versäumnis 

 
Versäumt ein Schüler oder eine Schülerin die Teilnahme an einer Abiturprüfung so ist 
diese Erkrankung gemäß GSO § 56 (1) unverzüglich telefonisch zu melden und  
durch ein schulärztliches Zeugnis nachzuweisen; die Schule kann die Vorlage eines 
schulärztlichen Zeugnisses verlangen.  
Gemäß §26, (3) können nach Beginn der Leistungserhebung gesundheitliche 
Gründe der Schülerin oder des Schülers, denen zufolge der Leistungsnachweis nicht 
gewertet werden soll, in der Regel nicht mehr anerkannt werden. 
Versäumt der Prüfling die Kolloqiumsprüfung aus von ihm selbst zu vertretenden 
Gründen, so kann die allgemeine Hochschulreife nicht zuerkannt werden. 
 
 

 
 
 



                 Hinweise zur freiwilligen mündlichen Prüfung 
                                  (vgl. Gymnasialschulordnung: GSO §48 §50 und Anlage 9) 

 

Jeder Schüler kann auf Antrag in den drei schriftlichen Abiturprüfungsfächern auch mündlich 

geprüft werden. Der Antrag ist spätestens am Tage nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der 

schriftlichen Prüfungen dem Prüfungsausschuss schriftlich einzureichen.  

Der Prüfungsausschuss ist berechtigt, einen Schüler in die mündliche Prüfung zu verweisen. 

 

Inhalte 

 

Die geforderte Prüfungsvorbereitung wird auf 3 Halbjahre in der Weise eingeschränkt, dass 

der Schüler: 

 die Lerninhalte des ersten oder zweiten Ausbildungsabschnitts (11/1 oder 11/2) 

ausschließen  und  

 die Lerninhalte eines der drei verbleibenden Ausbildungsabschnitten zu seinem 

Prüfungsschwerpunkt erklären kann. 

 In der mündlichen Prüfung werden die Aufgaben schriftlich gestellt. In den modernen 

Fremdsprachen erhält der Schüler eine Textvorlage und/oder einen Hörtext. Je nach 

Aufgabenstellung können ihm auch Materialien zur Verfügung gestellt werden. Der 

Schüler darf sich 20 Minuten unter Aufsicht vorbereiten und dabei Aufzeichnungen als 

Grundlage für seine Ausführungen machen. Zur Sicherung der Beurteilung können auch 

Fragen gestellt werden, die zuvor nicht schriftlich vorgelegt worden sind. 

 

Besondere Regelungen in modernen Fremdsprachen, Mathematik und Geschichte+Sk 

 

 In den modernen Fremdsprachen ist der Prüfungsschwerpunkt ein Spezialgebiet, das 

Themen der Literatur oder der Landeskunde oder Sprachbetrachtung einem der drei 

verbleibenden Ausbildungsabschnitte entnommen ist. Es wird vom Schüler rechtzeitig aus 

dem Angebot des Kursleiters ausgewählt. Die allgemeinen sprachlichen Anforderungen 

bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 In Mathematik darf die Schülerin oder der Schüler anstelle der Lerninhalte eines 

Ausbildungsabschnitts eines der zwei Gebiete Geometrie oder Stochastik ausschließen. 

Eine weitere Schwerpunktbildung findet nicht statt. 

 Die Zusatzprüfung gliedert sich dann in folgende zwei Prüfungsteile gemäß §50 Abs. 

3 Satz 5: 

 Gespräch zu den Lerninhalten des Gebiets Analysis; 

 Gespräch zu den Lerninhalten des nicht ausgeschlossenen Gebiets. 

 In Geschichte + Sozialkunde gilt Folgendes: 

Die geforderte Prüfungsvorbereitung wird auf zwei Ausbildungsabschnitte in der Weise 

beschränkt, dass die Schülerin oder der Schüler die Lerninhalte eines 

Ausbildungsabschnitts der Jahrgangstufe 11 und eines Ausbildungsabschnitts der 

Jahrgangstufe 12 in beiden Fächern ausschließen und die Lerninhalte eine der beiden 

verbleibenden Ausbildungsabschnitte aus Geschichte + Sozialkunde zum 

Prüfungsschwerpunkt erklären darf. 

     Abweichend von § 50 Abs. 3 Satz 5 entfallen in Geschichte + Sozialkunde etwa zwei    

     Drittel der Prüfungszeit auf Geschichte und etwa ein Drittel auf Sozialkunde. § 61 Abs. 3    

     Satz 1 gilt entsprechend. 

 

 

 



Ablauf ohne Sonderregelung 

 

Die mündliche Prüfung dauert in der Regel 20 Minuten. Sie gliedert sich in zwei etwa gleiche 

Teile: 

a) In dem einen Teil der Prüfung wird der Schüler aus dem Schwerpunktbereich, 

b) in dem anderen Teil der Prüfung aus den Lerninhalten der beiden Ausbildungsabschnitte 

bzw. Fachgebiete (in Mathematik: aus dem anderen Fachgebiet) geprüft. 

 

Wenn ein Prüfling durch den Prüfungsausschuss in die mündliche Prüfung verwiesen worden ist, 

so gilt diese als verpflichtend vorgeschriebene Prüfung. Versäumt der Schüler in diesem Fall 

die Prüfung aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen, so kann ihm die allgemeine 

Hochschulreife nicht zuerkannt werden. 

 

Versäumt ein Prüfling die mündliche Prüfung, zu der er sich freiwillig gemeldet hat, aus von ihm 

selbst zu vertretenden Gründen, so wird dieser Prüfungsteil mit 0 Punkten bewertet. Der 

Rücktritt eines gemeldeten Prüflings von der freiwilligen mündlichen Prüfung kann nur 

anerkannt werden, wenn er spätestens zu dem von der Schule gesetzten Termin erfolgt ist. 

 
!!Wichtige Hinweise zur Durchführung des Abiturs! 
 

1. Zuverlässiges und pünktliches Erscheinen spätestens 20 
Minuten vor jedem Prüfungsbeginn. Bei mündlichen 
Prüfungen 10 Minuten vor Beginn der Vorbereitungszeit. 

 
2. Rechtzeitig vor jeder Prüfung mit dem Kursleiter die Bereit- 

stellung der zugelassenen Hilfsmittel abklären. 
 

3. Für jede Art von schriftlicher Bearbeitung von Aufgaben, 
Aufzeichnungen usw. darf nur das offiziell ausgeteilte 
Papier mit Schul- und Datumsstempel verwendet werden. 

 
4. Während des Austretens bei schriftlichen Prüfungen 

müssen alle Bögen und Aufgabentexte für die Dauer 
der Abwesenheit bei der Aufsicht abgegeben werden. 

 
5. Bei Verhinderung der Teilnahme an der Prüfung durch 

Krankheit oder aus einem anderen schwerwiegenden 
Grund gilt zu beachten: 
- sofort die Schule telefonisch benachrichtigen 
- schnellstmöglich ein schulärztliches Attest 

einreichen. Andernfalls kann kein Nachtermin gewährt 
werden. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


