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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

in Küze beginnen die zentralen schriftlichen Prüfungen für den Hauptschul- und Realschulab-
schluss. Die Prüfungen sind auf folgende Termine festgelegt:

Es gilt für alle schriftlichen Prüfungen:

- Einlass in den Prüfungsraum um 07.45 Uhr

- Beginn 08.00 Uhr

- Am Prüfungstag erscheint Ihr Kind nur zur Prüfung. Ein regulärer Unterricht
findet nicht statt.

Wenn lhre Tochter bzw.lhr Sohn aufgrund von wichtigen Gründen (2.8. Krankheit) an einer Prü-
fung nicht teilnehmen kann, gelten besondere Regelungen, die unbedingt eingehalten werden
müssen:

) Bei unentschuldigtem Fehlen wird die Prüfung mit ungenügend bewertet. Bitte entschuldi-
gen Sie lhr Kind im Krankheitsfall umgehend telefonisch und reichen Sie eine ärztliche Be-
scheinigung nach. Auf der Rückseite finden Sie einen Auszug der Verordnung des Kultus-
ministeriums zu diesem Punkt (§6).

) Beachten Sie außerdem §8 zu Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen. Die Prüf-
linge werden vorab von den Klassenlehrerinnen und der Schulleitung informiert.

Es gelten dieses Jahr keine besonderen Hygieneregelungen bezüglich der Coronapandemie. Es
besteht keine Testpflicht und keine Maskenpflicht. Das freiwillige Tragen einer Maske ist erlaubt.

Während der letzten zwei Jahre waren die Jugendlichen durch Schulschließungen und anderen
Einschränkungen von der Pandemie stark betroffen. Deshalb gibt es Anpassungen bei den Ab-
schlussprüfungen. Je nach Prüfungsfach gibt es'15 bis 30 min Zeitzuschlag.

Das Kollegium der Staufeneckschule sieht mit Spannung und Optimismus den Prüfungen entge-
gen und wird auch in den verbleibenden Schulwochen alles dafür geben, dass die Prüflinge best-
möglich vorbereitet in den Prüfungszeitraum starten.

Wir n n guten Endspurt und erfolgreiche Prüfungen!
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§ 6 fVfchüteilnahme, Rücktritt
[t) Oie Teile der Prüfung, an denen..der Prüfling ohne wichtigen Grund nicht teilnimmt, werden je-

weils mit »ungenügend<< bewertet. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet die

oder der Vorsitzenäe des Prüfungsausschusses, bei der schriftlichen Prüfung die Leiterin oder der

Leiter. Der wichtige Grund ist der Schule unverzüglich mitzuteilen.
(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit. lst eine prü-

iungsrelevan[e gesunOfrLittictre Beeinträchtigung nicht offenkundig, kann die oder der Vorsitzende

deJPrUfungsauischusses die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, das eine konkrete

Beschreibung dieser Beeinträchtigung beinhaltet. Lassen sich Zweifel am Vorliegen einer prü-

fungsrelevanien gesundheitlichen Beeinträchtigung auf andere Weise nicht ausräumen, kann die

oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auch die Vorlage eines Satz2 entsprechenden

amtsäztlichen Zeugnisses verlangen. Wer sich in Kenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung oder eines anderen wichtigen Grundes der Prüfung untezogen hat, kann diese Gründe

nactrtragtich nicht mehr geltend machen. Der Kenntnis steht die fahrlässige Unkenntnis gleich;

fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere dann vor, wenn beiVorliegen einer gesundheitlichen

Beeinträchtig ung n icht unverzüg I ich eine Kläru ng herbeigefüh rt wurde.
(3) Soweit ein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung als nicht unternommen. Die nicht abgeleg-

ien Prüfungsteile können in einem Nachtermin nachgeholt werden. Kann der Prüfling an der Nach-
prüfung aus wichtigem Grund ganz oder teilweise nicht teilnehmen, gilt die Prüfung als nicht unter-

nommen; Absatz I Sätze 2 und 3 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.
(4) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese Bestimmungen hinzuweisen.

§ 8 läusctr ungshandl ungen, Ordnungsverstöße
(t) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelasse-
ner Hilfsmittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der Prü-

fungsaufgaben mit sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder eine Täuschungsversuch leis-

tet, begeht eine Täuschungshandlung.
(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung oder ein entsprechender Verdacht fest-
gestellt, ist der Sachverhalt von einer Aufsicht führenden Lehrkraft zu protokollieren. Der Prüfling

ietzt die Prüfung bis zur Entscheidung über die Täuschungshandlung vorläufig fort.
(3) Stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei der schriftlichen Prüfung die Lei-

terin oder der Leiter fest, dass eine Täuschungshandlung vorliegt, wird der Prüfling von der weite-

ren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung.
ln leichten Fällen kann stattdessen die Prüfungsleistung mit der Note »ungenügend« bewertet wer-
den.
(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann die

untere Schulaufsichtsbehörde das Zeugnis einziehen und entweder ein anderes Zeugnis erteilen
oder die Prüfung für nicht bestanden erklären, wenn seit der Ausstellung des Zeugnisses nicht

mehr als zwei Jahre vergangen sind.
(5) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwer stört, dass es nicht möglich ist, die Prüfung

ordnungsgemäß durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen
der Abschlussprüfung. Für die Zuständigkeit gilt Absatz 3 Satz 1, für die Entscheidung in leichten

Fällen Absatz 3 Satz 2 entsprechend.
(6) Vor Beginn der Abschlussprüfung ist auf diese Bestimmungen hinzuweisen.
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