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Aktuelle Informationen für die Q4 (Teil 2) 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen der Q4, 

liebe Eltern, 

 

das Hessische Kultusministerium hat gestern weitere Fragen und Antworten zur Corona im 

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

 

fachpraktische Prüfungen im Fach Sport (Sport LK): 

Frage: „Wie ist mit der Sperrklausel im Falle von zwei mündlichen Prüfungen im Fach Sport 

umzugehen?“ 

Antwort: „Können beide Sportartprüfungen, eine Sportartprüfung oder Teile der Sportart-

prüfungen nicht absolviert werden, müssen diese nach § 17 Abs. 4 OAVO (in entsprechender 

Anwendung) durch mündliche Ersatzprüfungen ersetzt werden. Diese mündlichen Prüfungen 

ersetzen dann die nicht absolvierten Prüfungsbereiche aus dem sportpraktischen Teil der Abi-

turprüfung und beziehen sich auf die jeweilige Prüfungssportart. Die Regelungen zur Sperr-

klausel nach § 9 Abs. 15 OAVO gelten daher auch im Falle einer zusätzlichen mündlichen 

Ersatzprüfung nach § 17 Abs. 4 OAVO (in entsprechender Anwendung), die den sportprakti-

schen Teil der Abiturprüfung ersetzt (analog zum Verletzungsfall eines Prüfungsteilnehmers 

oder einer Prüfungsteilnehmerin).“ 

 

Mündliche Prüfungen und Präsentationsprüfungen: 

Frage: „Gibt es Vorgaben für die Größen der Prüfungsgruppen in den Vorbereitungsräumen 

(maximale Personenzahl analog zu den Vorgaben der Notbetreuung)?“ 

Antwort: „Eine Entscheidung trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung der Gegebenhei-

ten vor Ort. Es gelten die Bestimmungen nach § 1 Abs. 5 der Dritten Verordnung zur Be-

kämpfung des Corona-Virus vom 14. März 2020 in der jeweils geltenden Fassung, die bei 

jedem Zusammentreffen zu beachten sind. Insbesondere ist auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 bis 2 m zwischen den Prüflingen zu achten.“ 

[Anmerkung: Über den Ablauf der mündlichen Prüfungen und die entsprechenden Räume 

werden wir rechtzeitig informieren.] 

 

Frage: „Welche Hygienestandards sind in den Vorbereitungs- und Prüfungsräumen zu be-

achten?“ 

Antwort: „Es gelten die Bestimmungen nach § 1 Abs. 5 der Dritten Verordnung zur Bekämp-

fung des Corona-Virus vom 14. März 2020 in der jeweils geltenden Fassung, die bei jedem 

Zusammentreffen zu beachten sind. Insbesondere ist auf die Einhaltung des Mindestabstands 

von 1,5 bis 2 m zwischen den Prüflingen im Vorbereitungsraum sowie zwischen den Mitge-

dern des Fachausschusses und dem Prüfling im Prüfungsraum zu achten.“ 

[Anmerkung: Über den Ablauf der mündlichen Prüfungen und die entsprechenden Räume 

werden wir rechtzeitig informieren.] 
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Prüfungsrelevanz Inhalte Q4 

Frage: „Sind Inhalte der Q4, die die Prüflinge während der Aussetzung des regulären Schul-

betriebs erarbeitet haben, prüfungsrelvant und können somit Inhalt der Prüfung im 4. und 5. 

Prüfungsfach sein?“ 

Antwort: „Nach § 25  Abs. 1 OAVO ergeben sich die Anforderungen in den schriftlichen und 

mündlichen Abiturprüfungen für die einzelnen Fächer und die Bewertungen der Prüfungsleis-

tungen aus dem Inhalt der Lehrpläne oder der Kerncurricula sowie Bildungsstandards und 

aus den Regelungen für das Landesabitur. Für die schriftlichen Prüfungen umfasst dieses den 

Zeitraum der ersten drei Halbjahre der Qualifikationsphase, für die mündlichen Prüfungen 

bis zum Ende der Qualifikationsphase und für die Präsentation (§ 37) bis zur Aushändigung 

der Aufgabenstellung. 

Maßgebend für die Leistungsbewertung auch im Rahmen der Prüfung sind nach § 73 Abs. 2 

Satz 2 HSchG die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der er-

arbeiteteten Inhalte der Kerncurricula sowie Bildungsstandards. Die veränderten Rahmenbe-

dinungen der Prüfungsvorbereitung sind demnach bei der Aufgabenstellung und bei der Be-

wertung der Prüfungsleistung entsprechend zu berücksichtigen.“ 

 

Notenbekanntgabe: 

Frage: „Wie erfolgt die Bekanntgabe der Noten nach Abschluss der Prüfungen im 4. und 5. 

Prüfungsfach?“ 

Antwort: „Nach § 1 Abs. 5 der Dritten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 

14. März 2020 in der jeweils geltenden Fassung sind die Hygienevorschriften des Robert-

Koch-Instituts bei jedem Zusammentreffen zu beachten. Es ist daher sinnvoll, auf eine zeitli-

che und räumliche Trennung der Prüflinge bei der Bekanntgabe der Noten nach Abschluss 

der Prüfungen im 4. und 5. Prüfungsfach zu achten.“ 

[Anmerkung: Über den konkreten Ablauf der Notenbekanntgabe werden wir rechtzeitig in-

formieren.] 

 

 

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) 


