
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

SCHÜLERINFORMATION Berufsfachschule Wirtschaft und kaufmännische Berufskollegs:  

Neue Regelungen zu Leistungsfeststellungen und Prüfungen aufgrund von Corona* - Stand 27.04.2020 

Nicht-Prüfungsklassen Prüfungsklassen  

 

 
Unterricht: 

BFW1 BKI 

 

BKFR1 

BKWI1 

BFW2 BKFH 

BKII 

BKFR2 

BKWI2 

     Fernlernangebote der Fachlehrer*innen 

     Präsenzunterricht an der KS-BB ab 04.05.2020 ausschließlich in den schriftlichen Prüfungsfächern. 

Informationen zu Stundenplänen und Gruppeneinteilungen folgen zeitnah. Wenn die Fachlehrer*innen einer 

Risikogruppe angehören, werden Sie im Onlineunterricht beschult. 

     Klassenarbeiten/Notengebung: 

 Die Mindestanzahl der Klassenarbeiten kann unterschritten werden.  

      Es werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben, auch keine Nachschreibearbeiten.  
 

      Es findet keine Zentrale Klassenarbeit zum Abschluss statt. 

 Sofern wieder Präsenzunterricht stattfinden kann, haben Klassenarbeiten in den Kernfächern Vorrang (D; E, M, 

BWL), da diese entscheidend sind für die Bewerbung für das BK 2. Der Klassenlehrer koordiniert ggf. die 

Klassenarbeiten. 

      Ansonsten kann Thema Klassenarbeiten/Notengebung keine weitere Aussage getroffen werden, da zum 

jetzigen Zeitpunkt noch offen ist, ob, wann und welche Klassen zum Präsenzunterricht an der Schule 

anwesend sein dürfen.  

     Versetzung: 

Schüler werden grundsätzlich versetzt. Ein beratendes Gespräch mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin 

ist erwünscht. 

     Projektarbeit: 

 Der Eintrag der Note zur Projektarbeit in das Zeugnis ist freiwillig. Sie müssen den Lehrkräften, die 

Projektarbeit unterrichten und den Klassenlehrern mittteilen, wenn eine Note in Projektarbeit ins Zeugnis 

eingetragen werden soll. Wenn es keine Note in Projektarbeit gibt, wird der Durchschnitt für die FHR ohne 

Projektarbeit gerechnet. 



                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

 Die Präsentationen entfallen und dürfen nicht in die Bewertung einfließen, auch wenn sie bereits gehalten und 

bewertet wurden (Hintergrund: Vergleichbarkeit in Baden-Württemberg). 

 Die Note wird gebildet aus der Note für den Unterrichtsprozess (ganze oder halbe Note) und der Note für die 

Dokumentation (ganze oder halbe Note). Die Note aus dem Unterricht zählt einfach, die Dokumentation zählt 

doppelt. Es dürfen keine anderen Noten als ganze oder halbe Noten für die Dokumentation und den Prozess 

gegeben werden. 

     Schriftliche Prüfung: 

 Wenn in einem Prüfungsfach ein Thema nicht behandelt wurde, gibt es die Möglichkeit dies bei der Bewertung 

zu berücksichtigen. Hierüber entscheidet der Fachlehrer in Abstimmung mit der Schulleitung. 

 Sie erfahren am Morgen der jeweiligen Prüfung (vorher liegen uns die Aufgaben nicht vor), ob es für Sie 

Änderungen bei der Bewertung gibt. 

 Wenn Sie nicht an den Prüfungen der Haupttermine teilnehmen können/möchten, dürfen Sie den ersten 

Nachtermin wahrnehmen. Ob Sie am Haupttermin oder Nachtermin teilnehmen, müssen Sie der Schule bis 

Freitag, den 08.05.2020, schriftlich mitteilen (Formblatt folgt). Die Erklärung gilt für alle Prüfungen des 

jeweiligen Termins. Sie brauchen hierfür keine ärztliche Bescheinigung.  

Sollten Sie aus Krankheitsgründen nicht an einzelnen Prüfungen teilnehmen können ist hierfür eine ärztliche 

Bescheinigung erforderlich. 

     Mündliche Prüfungen: 

 Die mündlichen Prüfungen sind dieses Jahr freiwillig. Es gibt daher keine Einteilung von Seiten der Schule in 
mündliche Prüfungen.  

 Sie können sich freiwillig in bis zu 2 mündliche Prüfungen in den maßgebenden Fächern anmelden. Bitte 
sprechen Sie vor der Anmeldung unbedingt mit den Fachlehrern. Die Anmeldung ist am Tag nach der 
Bekanntgabe der Noten der schriftlichen Prüfung bis 12 Uhr im Sekretariat möglich. Die Bekanntgabe findet 
zwischen dem 06.07. und 10.07.20 statt. Nähere Informationen zu Termin und Ablauf folgen. 

 

     Praktische Prüfung: 

 Die praktische Prüfung (TV) ist dieses Jahr freiwillig.  

 Nach Bekanntgabe der Anmeldenote können Sie sich bis zum 08.05.2020 schriftlich (Formblatt), verbindlich für 
die Prüfung anmelden. 

 Die praktische Prüfung findet in verkürzter Form statt (um ein Drittel reduziert). 
 

 

gez. S. Gampper-Neininger, Abteilungsleitung BKs/BFW, 27.04.2020 
 
* Grundlagen aller dargestellten Regelungen sind das Schreiben vom 21.04.2020 von Ministerialdirigent K. Lorenz, Kultusministerium sowie weitere Schreiben des KM 


