Anmeldung zum Prüfungshalbjahr 13/2
§16 Abiturprüfungsordnung „Meldung und Zulassung zur schriftlichen Prüfung im achtjährigen
Bildungsgang und bei beruflichen Gymnasien“
(1) Spätestens am zweiten Unterrichtstag nach Erhalt des Zeugnisses des Halbjahres 13/1 im
beruflichen Gymnasium meldet sich der Prüfling schriftlich bei der Schulleiterin oder dem
Schulleiter zur schriftlichen Prüfung.
(2) In das Prüfungshalbjahr tritt ein, wer die Qualifikation in Block I (§§ 10 und 11) erreichen kann.
(3) Wer die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht erfüllt, darf in das Prüfungshalbjahr nicht
eintreten; die von der Prüfungskommission getroffene Entscheidung teilt die Schulleiterin oder
der Schulleiter der Schülerin oder dem Schüler innerhalb einer Woche unter Angabe der
Gründe schriftlich mit.

Punktekreditkarte prüfen, unterschreiben und abgeben!














Punktekreditkarte (PKK) = Vorlage für das Abiturzeugnis
Kopfdaten prüfen und verbessern (Name, Geburtsdatum, Anschrift)
„Wiederholung“: Wurde ein Schuljahr in der Oberstufe (zwischen 11 und 13) bereits wiederholt? 
„Ja“ oder „nein“
„Keine 2. Pflichtfremdsprache in Kl. 7 – 10“: Wenn zwischen der 7. und 10. Klasse (Note ist egal)
bereits Französisch oder Latein oder eine andere 2. Fremdsprache belegt wurde, kein Kreuz setzen,
ansonsten Kreuz setzen.
Im Feld „Ich melde mich gemäß §16 AbiPrO zur schriftlichen Abiturprüfung an“ heutiges Datum
aufschreiben und unterschreiben!
WICHTIG !!!!!!!!!!
4. und gegebenenfalls 5. Prüfungsfach plus Lehrer angeben (ist noch nicht verbindlich, Übersicht
dazu siehe unten)
Noten kontrollieren und ggf. verbessern (Berechnung und Einbringungen stimmen noch nicht!)
Sprachenfolge kontrollieren: Hier werden alle Sprachen aufgeführt, die während der 5. bis zur 13.
Klasse belegt wurden. Die Reihenfolge richtet sich nach der Dauer, wie viele Jahre Sie bereits
Unterricht in dieser Sprache hatten.
Bei Bemerkungen die 4 Sportkurse in der Reihenfolge wie Sie zwischen 12/1 und 13/2 besucht
wurden/werden angeben, z.B.:
12/1 Basketball, 12/2 Badminton, 13/1 Leichtathletik, 13/2 Leichtathletik
Foto von Punktekreditkarte machen, um die Noten gegebenenfalls zu Hause mit den Zeugnissen zu
vergleichen. Fehler hierzu Herrn Groll per Mail mitteilen

 Stammkursleiter sammelt die Punktekreditkarten ein und leitet diese an Herrn Groll weiter!
 Damit sind Sie zum Prüfungshalbjahr 13/2 angemeldet.
 Die Prüfungskommission stellt am 03.01.2022 fest, ob eine Zulassung nach 13/2 möglich ist (rein
formal).
 Nähere Informationen zum Abiturprüfungsjahr finden Sie unter folgendem Link:
https://youtu.be/CvBpFgjbkX8
Mündliche Prüfungsfächer:

