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Zusätzliche mündliche Prüfung im Prüfungsteil

• Eine zusätzliche mündliche Prüfung ist in höchstens einem der drei Fächer der 

schriftlichen Prüfung möglich (D,M oder E).

• Die zusätzliche mündliche Prüfung kann bis zum 12.06.2018 beantragt werden. 

Die Anträge müssen mir bis dahin schriftlich und mit Unterschrift der Eltern 

vorliegen. Dabei muss das gewünschte Prüfungsfach benannt werden.

• Die Prüfung findet als Einzelprüfung am 22.06.2018 statt. 

• Die zusätzliche mündliche Prüfung dauert 15-20 Minuten. Die Schüler*innen 

haben eine 20-minütige Vorbereitungszeit unter Aufsicht. 

• Abgenommen wird die Prüfung von einem Fachausschuss, wobei die zuletzt 

unterrichtende Lehrkraft die Prüfung stellt und durchführt. 

• Die Aufgabenstellung bezieht sich auf die Fähig- und Fertigkeiten, die 

Schüler*innen am Ende der Sek I erreicht haben müssen. Das 

Anforderungsniveau entspricht dem des MSA. 

• Die geplanten Prüfungsaufgaben und der dazugehörende Erwartungshorizont 

müssen mir bis spätestens 18.06.18 vorliegen.

• Unmittelbar nach der Prüfung setzt der Fachausschuss eine Note auf MSA-

Niveau fest; zusätzlich für die eBBR eine Notenstufe höher. 

• Das Ergebnis der schriftlichen und der zusätzlichen mündlichen Prüfung wird im 

Verhältnis 2 zu 1 gewertet. 

Beispiel: schriftlich Note 5 und mündlich Note 3

Berechnung: 5+5+3 = 13; 13:3 = 4,3 Gesamtnote gerundet: 4
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• Es ist auch möglich auf einen Ausgleich zu prüfen, also eine schriftliche Note 4 

durch eine mündliche Note 2 auf die  Note 3 zu verbessern und so eine 5 

auszugleichen. 

Nachprüfungen im Jahrgangsteil 

• Eine Nachprüfung ist eine Einzelprüfung und nur in einem Fach möglich, außer 

in Sport. 

• Die bisherige Note kann um höchstens eine Notenstufe verbessert werden.

• Die Nachprüfung kann bis zum vorletzten Unterrichtstag vor den Sommerferien 

durch die Erziehungsberechtigten beantragt werden. Dabei muss das 

gewünschte Prüfungsfach benannt werden. 

• Die Prüfung findet während der Präsenstage am 16.08.18 statt.

• Sollte die/der Schüler*in prüfungsunfähig sein und dies mit einem Attest belegen, 

muss die Nachprüfung spätestens innerhalb eines Monats erfolgt sein.

• Bei Zulässigkeit einer Nachprüfung steht folgende Bemerkung auf dem Zeugnis:

„ … ist berechtigt, an einer Nachprüfung im Fach … teilzunehmen.“

Die Nachprüfung besteht aus:

•  einer mündlichen Prüfung, die 25-35 Minuten dauert.

Die Schüler*innen haben eine 20-minütige Vorbereitungszeit unter 

Aufsicht. 

oder

• in D, M, E und Wahlpflicht Frz. aus einer schriftlichen Arbeit, die ein bis zwei 

Unterrichtsstunden dauert und sofort korrigiert wird. Danach folgt eine mündliche 

Prüfung, die 15-20 Minuten dauert. 
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• Prüfungsgegenstand sind die Unterrichtsinhalte des letzten Halbjahres und das 

Anforderungsniveau muss dem des MSA entsprechen. 

• Abgenommen wird die Prüfung von einem Fachausschuss, wobei die zuletzt 

unterrichtende Lehrkraft die Prüfung stellt und durchführt. 

• Die geplanten Prüfungsaufgaben und der dazugehörende Erwartungshorizont 

müssen mir bis spätestens 13. 08. 18 vorliegen.    

• Die Nachprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsteile um mindestens eine 

Notenstufe besser sind. Das wird im Anschluss an die Prüfung durch den 

Fachausschuss festgestellt. 

• Das Zeugnis ist dann einzuziehen und ein neues auszustellen. Die Durchführung 

der Nachprüfungen muss bei den Zeugnisbemerkungen erscheinen.

„Im Fach … wurde erfolgreich an einer Nachprüfung teilgenommen.“

 

gez. Pielen
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