
 
 

SCHÜLERINFORMATION Wirtschaftsgymnasium:  

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

Nicht- 

Prüfungsklassen 

Prüfungs-

klassen 

 

E J1 J2  

   Unterricht: 

 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. Gleiches gilt für GFS 

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

Zeitpunkt noch offen ist, ob und welche Klassen ab dem 15.06.20 zum Präsenzunterricht an der Schule anwesend sein dürfen. 

Stand heute ist für J2-Klassen der Wiederbeginn auf 15.6. terminiert. 

   Versetzung: 

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

   Schriftliche Prüfung: 

 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 werden ohne externen Fachausschussvorsitzeden durchgeführt. Der Prüfungsausschuss besteht 

damit aus einem Prüfer und einem Protokollanten. Der Ablauf der Prüfung bleibt unverändert. Da die Termine für die mdl. 

Prüfungen nicht mehr vom KM festgelegt sind, planen wir zur Zeit den genauen Ablauf. Sie erhalten zeitnah einen 

aktualisierten Terminplan, in dem dann auch die Abgabefristen der Themen festgelegt sind. Für den genauen Ablauf der 

sportpraktischen Prüfung warten wir noch auf Durchführungsbestimmungen des KM. 

 
gez. A. Schäfer, Abteilungsleitung WG, 27.04.2020 
 

* Grundlagen aller dargestellten Regelungen sind das Schreiben vom 21.04.2020 von Ministerialdirigent K. Lorenz, Kultusministerium sowie weitere Schreiben des KM 


