Abschlussprüfung 2019/2020
Schriftliche Abschlussprüfung

Hinweise für die Schülerinnen und Schüler zu den schriftlichen
Abschlussprüfungen vom 25.05.2020 bis 29.05.2020
o In der Woche vor den Abschlussprüfungen bekommt ihr mitgeteilt, in welchen
Räumen die Prüfungen stattfinden (voraussichtlich Neubau sowie große
Klassenräume im ersten bzw. zweiten Obergeschoss).
o An den drei Prüfungstagen (Montag, Mittwoch und Freitag) findet ihr euch bis
08.45 Uhr im jeweiligen Prüfungsraum ein. Bittet achtet auf die gesetzlich
vorgegebenen Hygienemaßnahmen (Mindestabstand, etc.)
o Bei Krankheit am Prüfungstag müsst ihr das Sekretariat der Schule vor 8.00 Uhr
telefonisch benachrichtigen (06652 / 79 39 80).
Spätestens nach 3 Werktagen muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden,
ansonsten wird die Prüfung mit der Note „6“ bewertet. Die Nachschreibetermine
sind vom Montag, den 08. Juni bis Mittwoch, den 10. Juni 2020.
o Die Fachlehrkräfte kommen um 8.45 Uhr in die Klassen. Sie erklären den
Prüfungsablauf, stellen die Gesundheitsfrage und weisen auf die Problematik
kommunikationstechnischer Medien hin (Handy, Smartwatches, …).
Alle kommunikationstechnischen Medien müssen vor Prüfungsbeginn
ausgeschaltet bei der Fachlehrkraft abgegeben werden.
Achtung: Bereits das Mitführen z.B. in der Tasche oder in der Hose gilt als
Täuschungsversuch (§45 VOBGM), deshalb die technischen Geräte entweder
zuhause lassen oder abgeben!
Es dürfen nur die von der Jahnschule ausgeteilten Reinschrift- und Konzeptblätter
verwendet werden. Sie müssen mit dem Vor- und Zunamen und der Angabe der
Klasse beschriftet werden. Werden mehrere Reinschriftblätter beschrieben, sind
diese zu nummerieren. Im Bedarfsfall liegt bei der aufsichtführenden Lehrkraft
zusätzliches Reinschrift- oder Konzeptpapier bereit.
Die Schüler/innen klären mit den Fachlehrkräften vor der Prüfung, was sie selbst
dabeihaben müssen (Tintenpatronen, Ersatzstifte, Bleistift, Bleistiftspitzer, Lineal,
Radiergummi, Tintenkiller, etc. – Maskottchen sind erlaubt).
o Nach dem Austeilen der Prüfungsunterlagen geben euch die Fachlehrkräfte ggf.
Hinweise zu Besonderheiten in den Prüfungsaufgaben.
o Ihr habt dann Zeit, euch mit den Prüfungsaufgaben vertraut zu machen.
Anschließend könnt ihr Fragen zu den Aufgaben stellen. Sobald alle Fragen
beantwortet sind, beginnt die Prüfungszeit. Erst dann dürft ihr auch mit der
Bearbeitung der Prüfung beginnen. Während der Prüfung dürft ihr keine weiteren
Fragen mehr stellen.
o Die Uhrzeiten, zu der die Prüfung beginnt und endet, werden an der Tafel notiert.
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o Wer während der Prüfung auf die Toilette muss, holt sich die Erlaubnis bei der
aufsichtführenden Lehrkraft. Diese notiert die Zeit eurer Abwesenheit in einem
gesonderten Protokoll. Es darf immer nur eine Person gleichzeitig das
Klassenzimmer verlassen.
Ihr benutzt ausschließlich die euch zugewiesenen Toiletten (werden euch noch
bekanntgegeben). Auf dem Gang sitzt eine Fluraufsicht. Ihr dürft nur dann auf die
Toilette gehen, wenn sich niemand anderes dort aufhält. Das sagt euch die
Fluraufsicht.
Warten mehrere Schüler/innen im Flur darauf, auf die Toilette gehen zu können,
verzichtet auf jegliches Gespräch, alles andere könnte euch falsch ausgelegt
werden.
o Achtung: wer einen Prüfungsflügel verlässt, wird nicht wieder zur Prüfung
zugelassen!
o Fragen während der Prüfungen sind nicht erlaubt (s.o.).
o Essen und Trinken während der Prüfungen sind erlaubt.
o Wer mit der Prüfung fertig ist, gibt alle Prüfungsunterlagen (Prüfungsbogen,
Reinschrift- und Konzeptblätter) bei der aufsichtführenden Lehrkraft ab.
Anschließend dürft ihr die eigenen Sachen leise einpacken, das Klassenzimmer und
den Prüfungsflur verlassen. Ihr habt dann unterrichtsfrei.
o Am Dienstag, den 26.05. und am Donnerstag, den 28.05., findet für die
Abschlussklassen kein Unterricht statt.

Viel Glück und viel Erfolg bei euren Prüfungen! – Die Schulleitung
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