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 An allen Terminen beginnt die Prüfung um 9.00 Uhr.
 Um 8.45 wird der Prüfungsraum aufgeschlossen.



 Wer vor oder während der Abiturprüfung erkrankt, kann 
nach Genesung die gesamte Prüfung oder noch 
fehlende Teile nachholen.

 Bereits abgelegte Teile der Prüfung werden gewertet. 
 Im Krankheitsfall hat der Prüfling umgehend ein 

ärztliches Attest vorzulegen. 



 Im Wesentlichen sind die Punkte, die bei Erkrankung 
galten, übertragbar.

 Wichtig ist: der Prüfling hat eine Prüfung aus nicht von 
ihm zu vertretenden Gründen versäumt.

 In diesem Fall müssen die Gründe für das Versäumnis 
unmittelbar dem Zentralen Abiturausschuss  
(Beratungslehrer, Oberstufenkoordinator, Schulleiter) 
stellv. Schulleiter) schriftlich mitgeteilt werden.

 Versäumt ein Prüfling Teile der Prüfung aus von ihm zu 
vertretenden Gründen, so wird dieser Prüfungsteil wie 
eine nicht erbrachte, also ungenügende Leistung 
gewertet. 



 Ein Schüler oder eine Schülerin kann bis zur 
Zulassungsentscheidung von der Abiturprüfung 
zurücktreten, wenn die Höchstverweildauer dadurch 
nicht überschritten wird. Bei Rücktritt wird die 
Jahrgangstufe Q2 wiederholt.

 Bei einem Rücktritt nach der 
Zulassungsentscheidung gilt die Prüfung als nicht 
bestanden. 

 Die Zulassung zur Abiturprüfung wird in diesem Falle 
unwirksam.



 Eine Täuschungshandlung liegt vor, wenn sich der 
Schüler oder die Schülerin unerlaubter Hilfen zur 
Erbringung einer Leistung bedient. 

 Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Auf den 
Arbeitstischen dürfen sich während der Klausuren 
nur das Arbeitsmaterial und die erlaubten Hilfsmittel 
(Wörterbücher, Taschenrechner...) befinden. Die 
Schultaschen werden vorn im Arbeitsraum abgestellt. 

 Ganz besondere Vorsicht gilt bei Handys, Smart-
Watch und mp3-Playern! Allein das Mitbringen eines 
solchen Geräts kann als schwerer 
Täuschungsversuch angesehen werden. 



 Konsequenzen:
 bei geringem Umfang: Fortsetzung der Arbeit wird 

erlaubt, der ohne Täuschung erbrachte Teil der Leistung 
wird bewertet, der übrige Teil gilt als nicht erbracht.

 bei umfangreicher Täuschung wird dem Prüfling 
zunächst die weitere Teilnahme an der Prüfung 
untersagt. Wird diese Entscheidung von der oberen 
Schulaufsichtsbehörde bestätigt, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. 

 Werden die Täuschungshandlungen erst nach der 
Prüfung festgestellt, kann in besonders schweren Fällen 
innerhalb von zwei Jahren die Prüfung als nicht 
bestanden erklärt werden.



 Das Verlassen des Arbeitsraumes ist ab der vierten 
Schulstunde erlaubt.

 Das Rauchen während der Arbeitszeit ist laut 
Beschluss der Schulkonferenz und des 
Schulministeriums nicht erlaubt.

 Jeder Prüfling verlässt nach Abgabe der 
Abiturklausur unverzüglich das Schulgelände.
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