
 

WIE GEHT ES WEITER? 

NEUIGKEITEN FÜR DIE STUFE Q4  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,     

 

in den bisherigen SL-Infos haben wir weitere Informationen für Sie angekündigt, sofern wir 

neue behördliche Entscheidungen erhalten. Hierzu Folgendes für die Stufe Q4: 

 

1. Vorbereitung der mündlichen Abiturprüfungen: 

Bislang war nach Anweisung des Hessischen Kultusministeriums (HKM) nicht vorgesehen, 

dass Schüler*innen der Stufe Q4 vor ihren mündlichen Prüfungen Präsenz in der Schule 

zeigen (siehe auch SL-Info vom 23.04.2020): „Zur weiteren Prüfungsvorbereitung wird ein 

Austausch mit den jeweiligen Lehrkräften unter Verwendung moderner 

Kommunikationsmittel empfohlen.“ 

Unterdessen liegt uns eine neue Mitteilung des HKM vor. Danach sind Treffen zwischen 

Lehrkräften und Schüler*innen der Stufe Q4 zur Vorbereitung der mündlichen 

Abiturprüfungen möglich, sofern die bekannten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten 

werden.  

Wir werden nun am GO folgendermaßen verfahren:    

 Für mögliche Treffen zwischen Lehrkräften und einzelnen Schülerinnen und 

Schülern oder Gruppen haben wir den Zeitraum Donnerstag, 07.05.2020 bis 

Freitag, 15.05.2020, vorgesehen.  

 Bitte beachten Sie, dass solche Treffen sowohl für die Lehrkräfte als auch für die 

Schüler*innen freiwillig sind.  

 Wir werden rechtzeitig eine Liste der Treffen veröffentlichen und dabei auch die 

einzuhaltenden Maßnahmen zusammenstellen.  

 

2. Mündliche Prüfungen - Aufgabenstellung und Bewertung: 

Die Aufgabenstellungen für die mündlichen Abiturprüfungen durch die Prüfer*innen werden 

so konzipiert, dass die aktuelle Situation berücksichtigt ist. Konkret gibt die aktuelle 

Mitteilung des HKM hierüber Auskunft, die selbstverständlich sein sollte und die wir Ihnen 

nicht vorenthalten möchten:   

 „… Danach umfasst der zugrunde zu legende Zeitraum für die mündlichen 

Prüfungen die Halbjahre von der Q1 bis zum Ende der Qualifikationsphase. Im 

diesjährigen Abiturdurchgang ist dies der 13. März 2020. Inhalte, die danach in 

Phasen des selbständigen Lernens bspw. über Arbeitsaufträge vermittelt wurden, 

können nicht Gegenstand der Prüfung sein.“  

 „Maßgebend für die Leistungsbewertung auch im Rahmen der Prüfung sind nach  

§ 73 Abs. 2 Satz 2 HSchG die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und 

Fähigkeiten im Rahmen der erarbeiteten Inhalte der Kerncurricula sowie 

Bildungsstandards.“ 

 „Die veränderten Rahmenbedingungen der Prüfungsvorbereitung sind demnach 

bei der Aufgabenstellung und bei der Bewertung der Prüfungsleistung 

entsprechend zu berücksichtigen.“  
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3. Rückgabe der noch ausstehenden Kursarbeiten: 

Nachdem einzelne Schüler*innen der Stufe Q4 wieder in der Schule anwesend sein dürfen, 

werden wir die Rückgabe der noch ausstehenden Kursarbeiten folgendermaßen 

organisieren: 

Sie können bislang noch nicht zurückgegebene Kursarbeit am Dienstag, 05.05.2020, in der 

Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr abholen. Auch hier werden wir rechtzeitig die 

einzuhaltenden Maßnahmen zusammenstellen. Der Raum wird noch bekannt gegeben.  

 

4. Bücherrückgabe:  

Die Bücher, die Sie nicht für ihre mündlichen Prüfungen benötigen, geben Sie bitte am 

Dienstag, 05.05.2020, oder im Zeitraum 07.-15.05.2020 zurück. Konkrete Informationen 

folgen.  

 

5. Notengebung für das 2. Halbjahr: 

Hier verfahren wir, wie in der SL-Info vom 23.04.2020 beschrieben. 

 

6. Ablaufpläne Präsentationsprüfungen: 

Es wurde bereits bekannt gegeben, dass die Ablaufpläne für die Präsentationsprüfungen 

am Montag, 11.05.2020, abzugeben sind. Dies ist über Frau Bäck möglich. Alternativ 

können Sie diese auch gerne in den Briefkasten einwerfen. 

 

7. Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen und Zeugnisse: 

Auf welchem Weg Ihnen die Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen sowie die 

Zeugnisse für das 2. Halbjahr übermittelt werden, werden wir in den kommenden Tagen 

noch festgelegen. Auch informieren wir Sie dann darüber, wie die Mitteilung über 

zusätzliche mündliche Prüfungen erfolgen wird. 

 

8. Allgemeine Hinweise zu den mündlichen Prüfungen für die Abiturientinnen und 

Abiturienten: 

In den vergangenen Jahren haben wir uns im Vorfeld der mündlichen Prüfungen immer mit 

den Schülerinnen und Schüler der Q4 in der Rotunde getroffen, um mit ihnen nochmals alle 

zentralen Belange zu besprechen. Im Fokus standen Fragen bezüglich der Rolle der 

Prüfungskommission, des Unterschieds zwischen dem Verlauf einer schriftlichen und 

mündlichen Prüfung oder der Vorbereitung am Prüfungstag. Bei diesem Treffen konnten 

sowohl bestehende Fragen geklärt als auch letzte hilfreiche Hinweise gegeben werden.  

Da diese Form des Treffens nun nicht möglich sein wird, werden wir versuchen, die 

Hinweise zu verschriftlichen und Ihnen dann zukommen zu lassen. 

Eine solche Zusammenstellung ist dazu gedacht, Sie zu unterstützen und mögliche 

Missverständnisse hinsichtlich der mündlichen Prüfungen im Vorfeld auszuräumen. 

 

9. Abiturientenverabschiedung: 

Wie bereits mitgeteilt, ist eine Verabschiedung in der traditionellen Form nicht möglich. Wir 

sind dabei zu überlegen, welcher Rahmen hier möglich sein könnte. Hier kommen wir auch 

noch auf den Jahrgang und die Lehrer*innen zu, um Ideen und Anregungen aufzugreifen. 

Auch sind wir mit dem Schulelternbeirat im Gespräch. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel, Timo Vogt  


