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Aktuelle Informationen für die Q4 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen der Q4, 

liebe Eltern, 

 

das Hessische Kultusministerium hat mittlerweile einige Fragen und Antworten zur Corona im 

Kontext des Landesabiturs 2020 veröffentlicht, die ich Ihnen gerne weiterleiten möchte: 

 

Leistungsnachweise/Note Q4: 

Frage: „Wie wird eine Note in der Q4 erteilt, wenn kein schriftlicher Leistungsnachweis vor-

liegt? Allein auf Grundlage der mündlichen Leistung?“ 

Antwort: „Für diesen Fall wird auf der Grundlage der bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten 

Leistungen eine Gesamtnote für die Q4 erteilt. Eine Leistungsbewertung am Ende eines Kurses 

ist auch aufgrund teilweise erbrachter Leistungen möglich. Bei Nichterbringung von Leistun-

gen aus Gründen, welche Schüler*innen nicht zu vertreten haben, darf dies nicht zu Lasten der 

Schüler*innen gehen.“ 

 

Kommunikationsprüfungen Q4: 

Frage: „Wie ist mit einem noch fehlenden Leistungsnachweis wie z.B. einer mündlichen Kom-

munikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen umzugehen? Könnte sie ggf. nach den 

Osterferien wie die Abiturprüfung unter besonderen Bedingungen stattfinden?“ 

Antwort: „Die Handhabung erfolgt analog zur Verfahrensweise bei fehlenden Klausuren in 

der Q4 (s.o.)“ 

[Anmerkung: Die diesjährigen Kommunikationsprüfungen am GBG sind ersatzlos gestrichen!] 

 

Nachschreibtermine zum Landesabitur: 

Frage: „Wie viele Nachschreibtermine zum Landesabitur wird es geben?“ 

Antwort: „Eine Regelung für Nachschreibtermine wird abhängig vom Verlauf des Hauptter-

mins sein.“ 

 

Präsentationsprüfungen: 

Frage: „Wie ist damit umzugehen, dass für die Ausarbeitung der Präsentation derzeit eine 

Literaturrecherche in Bibliotheken nicht möglich ist?“ 

Antwort: „Die Präsentation ist auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Recherche-

möglichkeiten zu erstellen. Dies ist derzeit für alle Prüfungsteilnehmer*innen gleichermaßen 

insbesondere die Online-Recherche. Demnach ist bei der Aufgabenstellung darauf zu achten, 

dass die dort aufgeführte/n Literatur und Quellen online verfügbar sind. Bei der Bewertung 

insbesondere bei der Beurteilung der Qualität und Vollständigkeit des Umfangs, der Aktualität 

und der Tiefe der vermittelten fachlichen Informationen ist der beschriebenen Recherchemög-

lichkeit Rechnung zu tragen.“ 

[Anmerkung: Alle betroffenen Prüfer*innen wurden hierüber bereits informiert und werden 

dies entsprechend berücksichtigen und auch die Prüflinge informieren.] 
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Fachpraktische Prüfungen Sport: 

Antwort: „Für die fachpraktischen Prüfungen im Fach Sport gelten die „außerordentlichen 

Regelungen zum vierten und fünften Prüfungsfach sowie zum sportpraktischen Prüfungsteil im 

Leistungsfach Sport; hier Anpassung der Prüfungsvorgaben im Fach Sport“ (veröffentlicht am 

31.03.2020)“ 

[Anmerkung: Die Schüler*innen des Sport-LKs werden über die geänderten Prüfungsvorgaben 

gesondert durch Frau Beyer und Herrn Anog informiert.] 

 

Gäste bei Prüfungen im 4. und 5. Prüfungsfach und bei fachpraktischen Prüfungen: 

Frage: „Dürfen zu den Prüfungen im 4. und 5. Prüfungsfach und zu den fachpraktischen Prü-

fungen Gäste eingeladen werden?“ 

Antwort: „Die Prüfungen sind als Einzelprüfungen durchzuführen. Von der Möglichkeit zur 

Einladung von Gästen nach §34 Abs. 4 OAVO ist grundsätzlich abzusehen. Dies gilt auch für 

zusätzliche mündliche Prüfungen.“ 

[Anmerkung: Die Tutor*innen der Q2 sind bereits hierüber durch das Oberstufenbüro infor-

miert worden und werden die Information an ihre Schüler*innen weiterleiten.] 

 

4. und 5. Prüfungsfach/fachpraktische Prüfungen: 

Frage: „Wie werden die Prüfungen im 4. und 5. Prüfungsfach und in den fachpraktischen Prü-

fungen im Kontext von Corona durchgeführt?“ 

Antwort: „Ein gesonderter Hinweis zur Durchführung der fachpraktischen Prüfungen und der 

Prüfungen im 4. und 5. Prüfungsfach erfolgt nach den Osterferien.“ 

 

Notenbekanntgabe: 

Frage: „Wie erfolgt die Bekanntgabe der Noten nach Abschluss der Prüfung?“ 

Antwort: „Weitere Hinweise zur Durchführung der Bekanntgabe der Noten nach Abschluss 

der Prüfungen erfolgen nach Abschluss des Nachtermins.“ 

 

 

Wir bemühen uns, Sie beständig auf dem Laufenden zu halten und die noch vor uns liegende 

Zeit mit Ihnen gemeinsam bestmöglich zu bewältigen. Es ist für alle eine besondere und ein-

zigartige Situation, in der immer wieder neu abgewogen und entschieden werden muss. 

 

Ich wünsche allen weiterhin viel Kraft in dieser schwierigen Zeit, allen Abiturient*innen viel 

Erfolg bei den noch bevorstehenden Prüfungen und vor allem gute Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 


