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ELEKTRONISCHER BRIEF 

 

An die Schulleitungen  

der berufsbildenden Schulen 

in Rheinland-Pfalz 

 

 

Schriftliche Abschlussprüfungen und besondere Leistungsfeststellungen in 

Vollzeitbildungsgängen 

 

Sehr geehrte Schulleiterin, 

sehr geehrter Schulleiter, 

 

ich nehme Bezug auf mein EPoS-Schreiben vom 2. April 2020 zu Abiturprüfungen und 

Abschlussprüfungen der Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen. Zu den 

anstehenden schriftlichen Abschlussprüfungen und besonderen 

Leistungsfeststellungen in Vollzeitbildungsgängen der berufsbildenden Schulen finden 

Sie in diesem Schreiben Konkretisierungen. 

In Rheinland-Pfalz sind an den berufsbildenden Schulen die Abschlussprüfungen in 

der HBF, der FS, der BOS I, der BOS II, der Dualen BOS und dem 

Fachhochschulreifeunterricht für den Zeitraum vom 11. Mai bis 15. Juni 2020 

(schriftliche Prüfung frühestens ab 11. Mai und mündliche Prüfung frühestens ab 15. 

Juni 2020) vorgesehen. 

Nach dem derzeitigen Stand sollen diese Prüfungen und die besonderen 

Leistungsfeststellungen in der Berufsfachschule II wie geplant stattfinden. Daher sollen 

alle Lernenden, die an Abschlussprüfungen teilnehmen, primär bei der Vorbereitung 
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auf ihre Prüfung unterstützt werden, indem die Lehrkräfte geeignete Materialien, 

Anregungen für die Wiederholung, Beispielaufgaben mit Lösungen u.a. zur Verfügung 

stellen und die Lehrerinnen und Lehrer für Rückfragen (digital oder telefonisch) zur 

Verfügung stehen. 

Insbesondere muss zwischen den Osterferien und dem Beginn der schriftlichen 

Prüfungen für alle Prüflinge die Möglichkeit organisiert werden, der Fachlehrkraft, auch 

wenn diese aufgrund einer Erkrankung oder anderer Risikoaspekte nicht in der Schule 

anwesend sein kann, noch Fragen zu stellen.  

Bitte achten Sie darauf, dass Aufgaben der schriftlichen Abschlussprüfungen sich nur 

auf vermittelte Unterrichtsinhalte beziehen. 

Bei den besonderen Leistungsfeststellungen in der Berufsfachschule II soll analog so 

verfahren werden, wie es oben für die anderen Bildungsgänge beschrieben ist (vgl. § 

17 BerFSchulBiV).  

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 Prüfungsfächer. Um die 

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

Prüflingen Nachteile entstehen, gelten für die Nachtermine folgende Regelungen: 

 Analog zu den Regelungen für die Abiturprüfungen werden auch für diese 

Bildungsgänge zwei Nachtermine angesetzt, die jedoch von den Schulen 

anberaumt und mit den Abschlussprüfungen anderer Bildungsgänge terminlich in 

Einklang gebracht werden müssen. 

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

Samstagen und auch während der Sommerferien durchzuführen. 

 Ein wichtiges Ziel ist es, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern den Erwerb 

der Fachhochschulreife sowie der fachgebunden und allgemeinen Hochschulreife 

noch vor dem Bewerbungsschluss der Hochschulen zu ermöglichen. Das ist 

aktuell der 15. August 2020. 
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Wenn es zu Änderungen kommt, werden wir Sie informieren. 

 

Wir befinden uns in einer höchst außergewöhnlichen Situation, die allen 

Außergewöhnliches abverlangt. Wir danken Ihnen und allen Lehrerinnen und Lehrern 

herzlich, dass sie dies alles bewältigen mit dem Ziel, dass den Schülerinnen und 

Schülern und ganz besonders denjenigen, die in diesem Jahr ihren Abschluss 

erwerben, keine Nachteile entstehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

Raimund Leibold 

 


