
 
 
 
 
 
           

Reutlingen, 22.02.2021 
Informationen zu den Abschlussprüfungen Stufe 9 und 10 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchten wir euch und Sie gerne über den neuesten Stand zur Durchführung der 
Abschlussprüfungen informieren. Das Kultusministerium hat dafür am Donnerstag, den 18.02.21 eine 
neue Durchführungsbestimmung herausgegeben, die zusammengefasst folgende Punkte beinhaltet: 
 
1. Verlängerung der Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsaufgaben wird in diesem Schuljahr verlängert, und zwar 
um 30 Minuten bei Prüfungen mit einer Gesamtbearbeitungszeit ab 180 Minuten. Liegt die 
Gesamtbearbeitungszeit unter 180 Minuten, wird die Bearbeitungszeit um 15 Minuten verlängert. 
 
2. Wahlmöglichkeit: Erster Nachtermin an Stelle des Haupttermins 
 
Wie im vergangenen Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, an Stelle 
des Haupttermins für alle schriftlichen Prüfungen einheitlich den ersten Nachtermin zu wählen. Damit 
soll darauf Rücksicht genommen werden, dass die Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr deutlich 
höher ist, dass Schülerinnen und Schüler krankheitsbedingt oder aufgrund besonderer Umstände nicht 
am Haupttermin der Prüfung teilnehmen können. 
 
Aufgrund des zeitlich bereits verschobenen Beginns der Prüfung wird es aber nicht möglich sein, im 
verbleibenden Schuljahr einen zweiten Nachtermin vorzusehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die den Nachtermin wählen wollen, haben im Falle einer Nichtteilnahme 
(z.B. aufgrund von Krankheit), erst im September die Möglichkeit eines Nach – Nachtermins. Dadurch 
kann der reibungslose Anschluss in weiterführende Schulen, berufliche Ausbildung und andere 
Ausbildungsanschlüsse gefährdet sein.  
 
3. Projektarbeit 
 
Für die Schülerinnen und Schüler auf Niveau G, die den Hauptschulabschluss anstreben, wird die 
Projektarbeit weiterhin verpflichtend durchgeführt, nicht jedoch für die Schülerinnen und Schüler, die 
den Realschulabschluss oder die Versetzung auf dem Niveau E anstreben. Für diese Schülerinnen und 
Schüler ist die Durchführung der Projektarbeit also nur noch dann verpflichtend vorgesehen, sofern sich 
die Schule dafür entscheidet.  
 
Sollten diese Schülerinnen und Schüler, die den Hauptschulabschluss nicht anstreben, mit der 

Projektarbeit bereits begonnen haben, sie aber nicht mehr vollständig abschließen, können die von 

ihnen bis zum Abbruch bereits erbrachten Teilleistungen entsprechend dem jeweiligen Projektarbeits-

stand anteilig in die Notenbildung einfließen. 

 
4. Kommunikationsprüfung  
 
Für die Kommunikationsprüfung war bisher der Zeitraum von Montag, 1. März 2021 bis Freitag, 5. März 
2021 vorgesehen. Vor dem Hintergrund der noch andauernden Einschränkung des Schulbetriebs, 
erhalten die Schulen nun mehr Freiraum und können die Kommunikationsprüfungen im Zeitraum bis 
zum 26. März 2021 durchführen. 

 
 
 
 
 
 
 



5. Erweiterung der Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung 
 
Soweit eine freiwillige Wiederholung bisher in einzelnen Klassenstufen ausgeschlossen war, wird die 
freiwillige Wiederholung in diesem Schuljahr nun ermöglicht. Die Entscheidung einer Wiederholung ist 
bis zum 15. März 2021 zugelassen.  
 
6. Rücktritt von den Prüfungen 
 
Grundsätzlich nehmen alle Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahres an der Abschlussprüfung 
teil, es sei denn, sie sind z. B. wegen Krankheit wirksam von der Prüfung zurückgetreten. 
 
lm laufenden Schuljahr ließ sich aber zum Schulhalbjahr noch nicht absehen, wie sich die schulische 
Prüfungsvorbereitung gestalten wird. Deshalb wird den Schülerinnen und Schülern dieses Schuljahr die 
Möglichkeit eingeräumt, noch bis eine Woche vor Prüfungsbeginn der ersten schriftlichen Prüfungen 
von der Prüfungsteilnahme insgesamt, also nicht nur für einzelne Fächer, zurückzutreten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die sich für diese Möglichkeit entscheiden, können die Abschlussklasse 
,,unschädlich" wiederholen, d.h. die Möglichkeit der Wiederholung im Falle des Nichtbestehens im 
kommenden Schuljahr bleibt ihnen erhalten. 
 
7. Versetzung 
 
Das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse wird im Schuljahr 20/21 wieder von den Leistungen der 
Schülerinnen und Schülern bzw. den Regeln der einschlägigen Versetzungsordnungen abhängen. Ein 
,,automatisches Aufrücken", wie es im vergangenen Schuljahr geregelt wurde, erfolgt also in diesem 
Schuljahr nicht. 

 
8. Rahmenbedingungen 
 
Zu den Rahmenbedingungen bezogen auf Hygiene und Größen der Prüfungsgruppen ergehen zu 
gegebener Zeit noch gesonderte Hinweise. 
 
Wie im letzten Schuljahr, müssen wir auch in diesem Schuljahr die Abschlussprüfungen mit solch 
tiefgreifenden Veränderungen durchführen. Trotz dieser besonderen Umstände bemühen wir uns um 
eine bestmögliche Durchführung der Prüfungen, damit keine Schülerin und kein Schüler einen Nachteil 
erleidet. 
 
Falls Sie Fragen oder Anliegen bezüglich der Abschlussprüfungen haben, kontaktieren Sie uns gerne. 
Wir versuchen uns schnellstmöglich darum zu kümmern. 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Miriam Duge (Prüfungskoordination HS) 
 
Maria Zilelis (Prüfungskoordination RS) 
 
Schulleitung Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel 


