Vergatterung

Schriftliche Abiturprüfung

Schriftliches Abitur in der Aula
Regeln für die Prüflinge

- Beim Betreten der Aula tragen alle Prüfungsteilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung. A- und B- Gruppen
benutzen unterschiedliche Eingänge
- Am Eingang geben sie die Versicherung ab, dass sie keinerlei Krankheitssymptome
haben, dass die persönlichen Daten korrekt sind und Sie morgens einen negativen Schnelltest durchgeführt hab
- Alle Prüfungsteilnehmer nehmen beim Betreten der Aula eine Händedesinfektion vor
- Sie begeben sich umgehend in den für sie gekennzeichneten Prüfungsgruppenbereich zu dem für Sie
reservierten Tisch.
- Die Prüfungsaufgaben liegen in Umschlägen auf den Tischen aus
- Die Aufgaben dürfen erst nach Freigabe aus den Umschlägen entnommen werden
- Am Platz darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 m
gewährleistet ist
- Für die Toilettenbenutzung dürfen nur die gekennzeichneten Laufwege benutzt werden. Die Mund-NasenBedeckung ist zu tragen.
- Vor den Toiletten gibt es Wartebereiche, in denen der Abstand eingehalten werden muss
- Die Prüflinge müssen das Gelände sofort nach der Prüfung verlassen

Den Deckbogen bitte vollständig ausfüllen!
Die nicht gewählte Prüfungsaufgabe ist vom Prüfling spätestens am Ende der Arbeitszeit
abzugeben, sie kann aber auch schon am Ende der Auswahlzeit abgegeben werden.
Der Entwurf der Arbeit ist auf gestempelten Einzelblättern anzufertigen.
Diese müssen durchnummeriert werden.
Die Reinschrift der Arbeit wird auf gestempelten Doppelbögen angefertigt. Diese werden
ineinandergelegt, fortlaufend nummeriert und jeweils mit Namen versehen.
Mindestens ein Drittel der Seite wird als Korrekturrand freigelassen.
Sollte aus Zeitgründen die Reinschrift nicht vollständig angefertigt worden sein,sind die
Teile des Entwurfs deutlich zu kennzeichnen, die zur Bewertung herangezogen werden
sollen (Entwürfe können zur Ergänzung der Bewertung nur herangezogen werden, wenn sie
zusammenhängend konzipiert sind und die Reinschrift etwa drei Viertel des
Gesamtumfangs umfasst.
Das Aufgabenblatt, die Arbeitsmaterialien, sämtliche Entwürfe, Notizen und zusätzliche
Blätter (z.B.: Zeichnungen) sind in den Deckbogen bei Abgabe der Arbeit einzuordnen.
Nicht verwendete Blätter und Bögen werden getrennt von der Arbeit abgegeben.

Täuschungsversuch
-Hilfsmittel werden vom Prüfer überprüft
-Handys ausgeschaltet abgeben
-bei Täuschung: Bewertung mit 00 Pkt.
-bei Störung: nicht bestanden
-Verspätung: PK entscheidet
-Nachweis einer Täuschung in 1 Jahr
-nach Abgabe: Schulgelände verlassen
-Aufsicht vor den Toiletten
-Toiletten werden kontrolliert

Mündliche Prüfungen P5 : 26. -28.05.21
Mündliche Nachprüfungen: 28. -30.06.21

Mündliche Prüfungen in den Containern
- Prüfungspläne beachten (18.05./23.06.)
- pünktlich sein
- im Vorbereitungsraum melden; Handy ablegen
- alle Unterlagen und pers. Dinge mit in den Prüfungsraum nehmen
- bei Dreierprüfung nach der Prüfung in den Warteraum
- ansonsten das Schulgelände verlassen
- Bekanntgabe der Ergebnisse um 13.15 Uhr und 18.00 Uhr
- vor den Nachprüfungen: Kommunikation mit dem Prüfer suchen
- Beratung und Terminabsprache mit Herrn Raabe

