10.02.2021

Liebe Schüler*innen des 4. Semesters, liebe Eltern
aufgrund des Senatsschreibens zur Veränderungen beim Abitur 2021 unter den besonderen
Bedingungen der Pandemie vom 27.01.2021 möchten wir zusammenfassend über die Inhalte und
Neuregelungen informieren. Der aktuelle Terminplan für das Abitur wird in einer zweiten Datei
veröffentlicht.
Der letzte Schultag ist nun der 13.04.2021. In der Zeit vom 14.04.2021 -19.04.2021 werden für die
Prüfungsfächer zwei Konsultationstermine/Repetitorien angeboten. Die Wahrnehmung dieser
Angebote ist den Prüflingen freigestellt.
Die Termine haben im Leistungskurs einen Umfang von genau 5 Stunden, in den anderen
Prüfungsfächern einen Umfang von genau 3 Stunden.
Die Termine eines/r Fachlehrers/in sind für die Leistungskurse vom 14.04. – 19.04. in den 5
Leistungskursstunden laut Unterrichtsplan. Für die Grundkurse wird im Allgemeinen auch nach den
Stundenplanzeiten des 4.Semesters geplant. Ausnahmen sind Kurse mit Unterricht am Dienstag.
Dafür gibt es extra Regelungen.
Die zwei Konsultationstermine/Repetitorien für das 4. Prüfungsfach sind am 27.04. und am
07.05.2021. Eine Zeitplanung folgt.
Es wird ein zusätzliches Rücktrittsrecht auf Antrag gewährt, welches nicht auf die
Höchstverweildauer angerechnet wird. Dieser Antrag muss schriftlich im Sekretariat bis 15.04. bis
9:00 Uhr (Ausschlussfrist) eingegangen sein.
Es wird ein zusätzliches Wiederholungsrecht, welches nicht auf die Höchstverweildauer angerechnet
wird, bei nichtbestandener Abiturprüfung gewährt. Auch hier muss ein Antrag gestellt werden.
Dieser muss schriftlich im Sekretariat bis 14.06. bis 9:00 Uhr (Ausschlussfrist) eingegangen sein.
Die Bearbeitungszeit in allen schriftlichen Prüfungsfächern wird um 30 Minuten verlängert.
Für alle drei schriftlichen Prüfungen kann eine zusätzliche mündliche Prüfung beantragt werden.
Bisher war das nur für ein Fach möglich.
Eine zusätzliche mündliche Prüfung kann weiterhin auch durch die Prüfungskommission festgelegt
werden. Dies wird mit der schriftlichen Bekanntgabe der Abiturergebnisse mitgeteilt. Nach
Bekanntgabe der Ergebnisse muss der Antrag auf eine zusätzliche mündliche Prüfung bis zum
03.06.2021 bis 9:00 Uhr (Ausschlussfrist) in der Schule im Sekretariat abgegeben werden.
Für alle mündlichen Prüfungen sind die Prüfungssemester frei wählbar. Dazu wird ein gesondertes
Formular erstellt und nach den Ferien ausgegeben. Die Verpflichtung für viele Fächer, dass Inhalte
des 4. Semester geprüft werden müssen, entfällt.
Für die 5. Prüfungskomponente (PK) kann unter anderem auf Grund der Schließung der Bibliotheken
eine Ersatzleistung in Form einer mündlichen Prüfung beantragt werden. Dieser Antrag muss begründet sein. Er muss bis zum 01.03.2021 bis 9:00 Uhr im Sekretariat vorliegen (Ausschlussfrist). Der
Prüfungsablauf entspricht dem Verfahren für das mündliche Prüfungsfach.
Bei minderjährigen Schülerinnen und
Erziehungsberechtigten unterschreiben.
Oberstufenkoordinator
Hr. Seeger
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