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02. Apr. 2020 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion | Postfach 13 20 | 54203 Trier 

ELEKTRONISCHER BRIEF 

An die Schulleitungen  

der G8GTS-Gymnasien,  

der Kollegs/Abendgymnasien und 

der berufsbildenden Schulen 

in Rheinland-Pfalz 

 

 

Abiturprüfungen und Abschlussprüfungen der Bildungsgänge an 

berufsbildenden Schulen  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 26.03.2020 haben wir die G8GTS-Gymnasien, die 

Kollegs/Abendgymnasien und die beruflichen Gymnasien bereits darüber informiert, 

dass nach dem derzeitigen Stand die Abiturprüfungen an diesen Schulen wie geplant 

stattfinden sollen, soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist. Wir haben 

darin auch darum gebeten, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass 

sich die Aufgaben der schriftlichen Abiturprüfung nur auf die Unterrichtsinhalte 

beziehen, die bis zur Schließung der Schulen behandelt wurden, und dass die 

Schülerinnen und Schüler vor Beginn der Prüfungen regelmäßig Gelegenheit 

erhalten, ihrer Fachlehrkraft Fragen zu stellen. 

Die Termine für den regulären Termin der Abiturprüfung sowie für die zentralen 

Nachprüfungen in Englisch und Französisch an den G8GTS-Gymnasien, Kollegs und 

Abendgymnasien wurden bereits mitgeteilt und stehen auch im Internet unter  

https://gymnasium.bildung-rp.de/termine.html zur Verfügung. 

Alle in diesem Schreiben genannten Termine bleiben unverändert bestehen. 

Aufgrund der aktuellen Situation ist zu erwarten, dass in diesem Jahr eine größere 

Anzahl von Schülerinnen und Schülern als sonst üblich den ersten Nachtermin in 

Anspruch nehmen muss, und dass auch ein zweiter Nachtermin erforderlich sein wird. 

Das bedeutet eine besondere Herausforderung für die im Prüfungsjahrgang 

unterrichtenden Lehrkräfte, insbesondere für diejenigen der Leistungsfächer. Um die 

zusätzliche Arbeitsbelastung so gering wie möglich zu halten, ohne dass den 

Prüflingen Nachteile entstehen, gelten für die Nachtermine folgende Regelungen: 
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 Lediglich der erste und zweite Nachschreibtermin für Englisch und Französisch 

werden zentral festgelegt: 

Englisch: 05.06. und 30.06. 

Französisch: 04.06. und 29.06. 

 Die Termine für alle anderen erforderlichen schriftlichen Nachprüfungen legt jede 

Schule in eigener Verantwortung fest.  

Das kann auch bedeuten, dass in manchen Fächern nur ein Nachtermin, in 

anderen Fächern zwei Nachtermine festgelegt werden. In diesem Sinne ist es 

auch möglich, für Englisch oder Französisch nur den zweiten Nachtermin 

wahrzunehmen. 

 Vorlage der Aufgabenvorschläge für einen Nachtermin: 

Auch für einen Nachtermin müssen jeweils genauso viele Aufgabenvorschläge 

eingereicht werden wie für den Haupttermin. Die KMK-Vereinbarung über die 

Abiturprüfung schließt aus, dass nur so viele Vorschläge eingereicht werden, wie 

den Prüflingen vorgelegt werden. 

 Die für die Nachprüfung in einem Fach vorgesehenen Aufgabenvorschläge 

müssen spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin beim 

Bildungsministerium vorliegen. 

 Alle die Aufgabenvorschläge ergänzenden und erläuternden Angaben, 

insbesondere die Beschreibung der erwarteten Prüfungsleistung, sind dabei 

lediglich stichwortartig gefordert. 

 Es ist darauf zu achten, dass für jedes Fach und jeden Nachtermin zwischen 

Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung und der mündlichen 

Prüfung mindestens 4 Unterrichtstage liegen (AbiPro § 22 Abs. 1). 

 Möglichst vielen Schülerinnen und Schülern soll der Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife noch vor dem Bewerbungsschluss der Hochschulen ermöglicht 

werden. (Das ist aktuell der 15.07.2020. Über mögliche Verschiebungen werden 

wir Sie informieren.) 

 In diesem Sinne ist es zulässig, schriftliche und mündliche Prüfungen auch an 

Samstagen und ggf. während der Sommerferien durchzuführen. 

 

Die Abschlussprüfungen der Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen (u.a. 

der BOS I, der Dualen BOS, der FOS, des Fachhochschulreifeunterrichts sowie die 

Hochschulreifeprüfung der BOS II) finden an den geplanten Terminen im zentral 

vorgesehenen Prüfungszeitraum statt (schriftliche Prüfung frühestens ab 11.05.2020 

und mündliche Prüfung frühestens ab 15.06.2020).  
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Auch für diese Bildungsgänge werden zwei Nachtermine angesetzt, die von den 

Schulen anberaumt und mit den Abschlussprüfungen anderer Bildungsgänge 

terminlich in Einklang gebracht werden müssen. 

 

Durch diese flexiblen Regelungen möchten wir erreichen, dass die Arbeitsbelastung 

der betroffenen Lehrkräfte so weit als möglich begrenzt wird. Durch organisatorische 

Maßnahmen können Sie als Schulleitung dieses Ziel unterstützen, z.B. indem die von 

Nachterminen betroffenen Lehrkräfte von außerunterrichtlichen Verpflichtungen 

freigestellt werden, indem sie nicht zusätzlich für Protokoll oder Vorsitz in mündlichen 

Prüfungen eingesetzt werden, indem die gesamte Fachschaft die Erstellung von 

Aufgabenvorschlägen für Nachtermine unterstützt. 

Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen und herausfordernden Situation, die 

allen Außergewöhnliches abverlangt. Wir danken Ihnen und allen Lehrerinnen und 

Lehrern herzlich, dass Sie dies alles bewältigen, damit den Schülerinnen und Schülern 

und ganz besonders denjenigen, die in diesem Jahr ihr Abitur erwerben, keine 

Nachteile entstehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 
Raimund Leibold 

 

 

 

 


