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Gymnasium Grimmen      

 

 

Belehrung zum Abitur 2020 

 

 

1. Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des Abiturs in der gymnasialen 

Oberstufe - APVO 

 

– Auszüge –  
 

 

§ 15    Meldung zum Abitur; Rücktritt 
 

(5)   Bei Schülern, die sich nicht zur Prüfung melden und keinen freiwilligen Rücktritt gemäß § 1 (6) 

beantragen, nicht zugelassen sind oder bis zum Beginn der Prüfung zurücktreten, gilt die 

Abiturprüfung als nicht bestanden. Sie wiederholen die Jahrgangsstufe 12, sofern danach die 

Abiturprüfung noch innerhalb der Höchstverweildauer (§ 1 (2)) abgelegt werden kann.  

 

§ 18    Organisation der schriftlichen Prüfung  
 

(5)   Vor Beginn der schriftlichen Prüfung sind die Prüflinge auf die bei der schriftlichen Prüfung zu 

beachtenden Bestimmungen (insbesondere über Rücktritt, Erkrankungen, Täuschung, Versäumnis) 

hinzuweisen. Über die Belehrung ist ein Vermerk anzufertigen, der vom Vorsitzenden der 

Prüfungskommission zu unterzeichnen ist. 
 

(6)   Für die Arbeiten einschließlich der Konzepte sind von der Schule einheitlich gekennzeichnete 

Bögen bereitzustellen; die Verwendung anderer Bögen ist unzulässig. Der Prüfling trägt seine 

Personalien mit Angabe der Schule am Kopf der ersten Seite ein. Die erste Seite und ein Rand an 

jeder weiteren Seite sind für Eintragungen freizulassen. Die Seiten der Reinschrift sind fortlaufend 

zu nummerieren. Sämtliche Entwürfe und der Aufgabentext sind mit dem Namen des Schülers zu 

versehen und mit der Reinschrift abzugeben. 
 

(7)   Als Hilfsmittel sind nur die bei der Prüfungsaufgabe angegebenen Arbeitsmittel zulässig. 
 

(8)   Der Prüfungsraum kann von den Prüflingen nur für kurze Zeit verlassen werden. Wer die Arbeit 

vorzeitig abgibt, hat das Schulgrundstück zu verlassen.  

 

§ 19    Korrektur und Bewertung der schriftlichen Prüfung  
 

(1)   Schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen 

Sprache oder gegen die äußere Form führen zu einem Abzug von bis zu zwei Punkten bei der 

einfachen Wertung. Unübersichtliche Textstellen werden nicht bewertet. Entwürfe können ergänzend 

zur Bewertung nur herangezogen werden, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind und die 

Reinschrift etwa drei Viertel des erkennbar angestrebten Gesamtumfanges umfasst. 

 

§ 20    Nachteilsausgleich 
 

Der Vorsitzende der Prüfungskommission kann in Abstimmung mit der unteren Schulbehörde auf 

Antrag angemessene Nachteilsausgleiche für Schüler mit Behinderungen, festgestelltem 

sonderpädagogischem Förderbedarf sowie anerkannter Teilleistungsstörungen im Zuge von 

Einzelfallentscheidungen zulassen, sofern dieser Nachteilsausgleich bis zum Beginn der Prüfungen 

erfolgen musste. 
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§ 21    Nichtteilnahme 
 

(1)   Ein Prüfling, der infolge Krankheit, oder sonstiger, von ihm nicht zu vertretender Umstände an 

einem Prüfungsteil nicht teilnimmt, hat die Gründe unverzüglich mitzuteilen und glaubhaft zu 

machen. Bei Erkrankung ist ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen.   (siehe: Verfahrensweise bei 

Erkrankung) – hier neu in 2020 ärztliches Attest 
 

(2)   Folgen einer Nichtteilnahme aus Gründen, die der Prüfling zu vertreten hat, richten sich nach 

§ 67 Absatz 1 Satz 3 des Schulgesetzes. Hat er die Gründe nicht zu vertreten, regelt die 

Prüfungskommission die Fortsetzung der Prüfung.          

 

§ 22    Zulassung zum mündlichen Abitur 
 

(1)   Die Prüfungskommission spricht die Zulassung zur mündlichen Abiturprüfung aus, wenn die 

Voraussetzungen für das Bestehen der Abiturprüfung gemäß § 28 noch gegeben sind. Bei Schülern, 

die nicht zugelassen werden können, gilt die Abiturprüfung als nicht bestanden. Eine Nichtzulassung 

ist schriftlich zu begründen. 
 

(2)  Die Prüfungskommission beschließt, für welche Schüler und in welchen Fächern der schriftlichen 

Prüfung mündliche Prüfungen angesetzt werden. 
 

§ 23    Vorbereitung der mündlichen Prüfung 
 

(2)   In den Unterrichtsfächern der schriftlichen Prüfung sind mündliche Prüfungen auf schriftlichen 

Antrag des Schülers anzusetzen, sofern der Antrag bis zu einem vom Vorsitzenden der 

Prüfungskommission bestimmten Termin vorliegt. 
 

§ 24    Zuhörer der mündlichen Prüfung 
 

(1)   Zuhörer, für die durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission ein dienstliches Interesse 

festgestellt wird, sind einschließlich der Beratungen und der Leistungsbewertung ohne Mitwirkungs- 

und Stimmrecht zugelassen. Sie dürfen die Prüfung nicht beeinflussen. Ein dienstliches Interesse 

besteht insbesondere für Vertreter der Schulaufsichtsbehörden und für Referendare im Rahmen der 

Lehrerausbildung. 
 

(3) Als Zuhörer einer mündlichen Prüfung mit Ausnahme der Beratungen und Leistungs-

bewertungen können, sofern der Prüfling zustimmt, 

  1. ein Mitglied des Schulelternrates, 

  2. ein Schülersprecher oder sein Vertreter,  

  3. bis zu zwei Schüler der Jahrgangsstufe 11 zugelassen werden.  

Neu in 2020 außer Kraft gesetzt 
 

§ 25    Mündliche Prüfung 
 

(1)   Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung und besteht aus zwei Teilen. Während des ersten 

Teils soll der Prüfling anhand seiner Aufzeichnungen zu einer vorgegebenen Aufgabe referieren und 

gegebenenfalls Zusatzfragen beantworten. Der zweite Teil der mündlichen Prüfung beinhaltet ein 

Prüfungsgespräch zu weiteren vom Prüfer vorbereiteten Schwerpunkten. Beiden Teilen der 

mündlichen Prüfung kommt in der Bewertung das gleiche Gewicht zu. 
 

(2)   Prüfungsgegenstand sind die Lerninhalte der Qualifikationsphase. 
 

(3)   Die Prüfung wird unter dem Vorsitz des Fachprüfungsleiters durchgeführt.  
 

(4)   Mündliche Prüfungen sollen mindestens 20 Minuten dauern. 
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(6)   Während der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, die in der Regel 20 Minuten dauert und 

unter Aufsicht von Lehrkräften der Schule stattfindet, kann sich der Prüfling Aufzeichnungen als 

Grundlage für seine Ausführungen machen. Erscheint der Prüfling aus von ihm zu vertretenden 

Gründen nicht zum festgesetzten Beginn der Vorbereitungszeit, so kann er eine Verschiebung der 

mündlichen Prüfung nicht beanspruchen.     
 

§ 26    Abbruch der mündlichen Prüfung 
 

Ergibt sich nach Vorliegen des Ergebnisses einer mündlichen Prüfung, dass die Abiturprüfung nicht 

mehr bestanden werden kann, so hat die Prüfungskommission die Prüfung abzubrechen. 
 

§ 29   Feststellung des Ergebnisses des Abiturs  
 

(4)   Das Gesamtergebnis und die Ergebnisse der mündlichen Prüfung werden durch den Vorsitzenden 

der Prüfungskommission oder seinen Vertreter bekanntgegeben. Auf Verlangen des Prüflings 

erläutert der Fachprüfungsleiter mündlich die wesentlichen Gründe der Bewertung. Auf das 

Erfordernis eines solchen Verlangens soll bei der Ladung zur mündlichen Prüfung hingewiesen 

werden. Bringt der Prüfling im Anschluss an die Begründung substantiierte Einwände vor, ist auf 

diese einzugehen. Einer schriftlichen Begründung bedarf es nicht. Die mündliche Bekanntgabe soll 

am Ende des jeweiligen halben oder ganzen Prüfungstages erfolgen. 

 

§ 30    Zeugnisse 
 

(1)  Schüler, die die Abiturprüfung bestanden haben, erhalten das Zeugnis der allgemeinen 

Hochschulreife. 
 

(4)  Schüler, die die Abiturprüfung nicht bestanden haben und die Schule verlassen, erhalten ein 

Abgangszeugnis. 

 

§ 31    Einsicht in die Prüfungsakten 
 

Der Prüfling kann nach Mitteilung des Gesamtergebnisses der Prüfung seine Prüfungsakten einsehen. 

Antrag:   bis 12.06.2020 – 10.00 Uhr – Formloses Schreiben an Schulleiter, Koordinator 

Einsichtnahme:  23.06.2020 – 09.00 Uhr - Schule  

 

§ 32    Wiederholung des Abiturs 
 

(1)   Hat der Prüfling die Abiturprüfung nicht bestanden, so kann er das dritte und vierte Halbjahr 

wiederholen, um danach an der gesamten Abiturprüfung erneut teilzunehmen. Für die mündliche 

Prüfung ist gemäß § 22 eine erneute Zulassung erforderlich. Die Ergebnisse der ersten Prüfung 

werden bei der Wiederholung nicht angerechnet. 
 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann die oberste Schulaufsichtsbehörde eine weitere 

Wiederholung zulassen. 
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2. Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 

§ 67   Prüfungen 
 

(1)   Soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes Prüfungen vorgesehen sind, dienen sie 

der Feststellung, ob der Schüler den mit der Prüfung nachzuweisenden Leistungsstand erreicht hat; 

dabei können im Unterricht erbrachte Leistungen berücksichtigt werden. Prüfungsaufgaben werden 

auf der Grundlage der Rahmenpläne festgelegt. Erbringt ein Schüler aus Gründen, die er zu vertreten 

hat, keine Prüfungsleistung, so erhält er dafür die Note ungenügend oder null Punkte. 
 

(2)   Prüfungen werden von Prüfungsausschüssen abgenommen. Mitglieder sind in der Regel an der 

Schule unterrichtende Lehrer; sie sollen die Lehrbefähigung in den jeweiligen Prüfungsgebieten des 

jeweiligen Bildungsganges haben. Die Prüfungsausschüsse entscheiden mit Mehrheit über das 

Bestehen der Prüfung; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine 

Prüfung, die nicht bestanden ist, kann einmal, in Ausnahmefällen aufgrund einer Genehmigung der 

zuständigen Schulaufsichtsbehörde zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 

bestandenen Prüfung ist unzulässig. 
 

(3)   Versucht ein Prüfling das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung zu beeinflussen, ist die gesamte 

Prüfung für nicht bestanden zu erklären. In leichteren Fällen ist die betroffene Prüfungsleistung zu 

wiederholen. Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend, dass es 

nicht möglich ist, seine Prüfung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen, so kann 

er von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfung ist dann für nicht bestanden zu 

erklären. 
 

(4)   Versäumt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen einen Prüfungstermin, so erhält er 

für die deshalb nicht erbrachten Prüfungsleistungen die Note ungenügend oder null Punkte. In 

leichteren Fällen ist der entsprechende Prüfungsteil zu wiederholen. Versäumt ein Prüfling aus von 

ihm zu vertretenden Gründen mehr als einen Prüfungstermin, ist die gesamte Prüfung für nicht 

bestanden zu erklären.   

 

3. Verfahrensweise bei Erkrankungen   

Neu in 2020 – ärztliches Attest reicht aus 

 
Bei Erkrankung ist in der Schule zunächst eine hausärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

vorzulegen. Zusätzlich fordert die Prüfungsverordnung im § 21 die Beibringung eines amtsärztlichen 

Attests, dass nach Vorlage der AU-Bescheinigung durch die u.g. Behörde ausgestellt wird und der 

Prüfungskommission unverzüglich nachzureichen ist. 

 
 

Amtsärztlicher Dienst der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen in Stralsund, 

Carl-Heydemann-Ring 67 
 

 Frau Drews  ( 03831-3572387)      
   

 Frau Altwein:   ( 03831-3572385) 
 

 Frau Piehl  ( 03831-3572383)   

  

Sprechzeiten des amtsärztlichen Dienstes:   

 

 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 

 Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr 
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4. Hinweise für die Abiturienten 
 

1. Eine Verschiebung des Termins der mündlichen Prüfung innerhalb des vorgegebenen 

Zeitrahmens vom 15.06.2020 bis 19.06.2020 ist nur in begründeten Ausnahmefällen und bei 

rechtzeitiger Vorlage eines entsprechenden Antrags möglich.  

 

2. Die Abiturienten halten sich bitte 10 Minuten vor dem Beginn der Vorbereitungszeit auf dem Flur 

DN bzw. EO für die mündliche Prüfung bereit. 

 

3.  Der Zeitpunkt für die mündliche Bekanntgabe der Ergebnisse der Abiturprüfung durch den 

Vorsitzenden der Prüfungskommission bzw. seinen Vertreter ist im Organisationsplan für die mdl. 

Prüfung ausgewiesen. Auf Verlangen des Prüflings erläutert der Fachprüfungsleiter mündlich die 

wesentlichen Gründe der Bewertung. 

 

4. Zur Überprüfung der Zeugnisangaben (Kurzzeugnis) am Dienstag, den 23.06.2020 um 08:00 Uhr 

sind unbedingt die Studienbücher mitzubringen. Die anschließende Einsichtnahme in die 

Prüfungsakten erfolgt nach einem gesonderten Plan. 

 

5. Korrektur und Bewertung der schriftlichen Prüfung - § 19 

 
1. Die Korrektoren kennzeichnen am Rand jeder Arbeit Vorzüge und Mängel, sodass die 

Grundlage ihrer Bewertung erkennbar wird. Schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen 

die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache oder gegen die äußere Form führen zu 

einem Abzug von bis zu zwei Punkten bei der einfachen Wertung. Unübersichtliche 

Textstellen werden nicht bewertet. Entwürfe können ergänzend zur Bewertung nur 

herangezogen werden, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind und die Reinschrift etwa 

drei Viertel des erkennbar angestrebten Gesamtumfanges umfasst. 

 

2. Die Leistungen in der schriftlichen Prüfung werden von dem ersten und dem zweiten 

Korrektor unabhängig bewertet. 
 

3. Der Erstkorrektor nimmt nach Abschluss der jeweiligen Prüfung die Prüfungsarbeiten an sich. 

Grundlage der sich anschließenden Korrektur und Bewertung sind die mit den 

Prüfungsaufgaben übergebenen Korrekturhinweise für den Fachlehrer. Der Erstkorrektor 

korrigiert die Arbeiten mit roter Farbe. Alle Vorzüge und Mängel sind am Rand der Arbeit zu 

kennzeichnen. Die erteilten Bewertungseinheiten und Punkte dürfen nicht in die 

Prüfungsarbeit eingetragen werden. Diese werden auf einem gesonderten Blatt vermerkt. Die 

inhaltliche Leistung und die Darstellungsleistung einschließlich der formalen Fehler müssen 

differenziert gemäß den Anforderungen im Erwartungshorizont bewertet werden. 
 

4. Der Zweitkorrektor erhält die Prüfungsarbeiten ohne die auf dem gesonderten Blatt 

vermerkten Bewertungseinheiten und Punkte. Er korrigiert die Arbeiten mit grüner Farbe. Die 

Zweitkorrektur erfolgt entsprechend den Regelungen in Absatz 3. 
 

5. Der Vorsitz der Prüfungskommission oder eine von ihm beauftragte Lehrkraft übernimmt die 

Prüfungsunterlagen vom Erst- und Zweitkorrektor. 
 

a. Bei übereinstimmender Bewertung beider Korrektoren wird die endgültige Bewertung 

auf der Prüfungsarbeit vermerkt. 

b. Bei abweichenden Korrekturergebnissen zwischen Erst- und Zweitkorrektor um bis 

zu drei Punkte ist das arithmetische Mittel aus den Bewertungsergebnissen zu bilden. 



 
6 

 

Es wird auf eine ganzzahlige Punktzahl gerundet; ab n,5 wird aufgerundet. Die 

endgültige Bewertung ist auf der Prüfungsarbeit zu vermerken. 

c. Bei abweichenden Korrekturergebnissen zwischen Erst- und Zweitkorrektor um mehr 

als drei Punkte oder bei mindestens einem Korrekturergebnis eines Korrektors von 0 

Punkten wird die endgültige Bewertung durch die Fachprüfungsleiterin oder den 

Fachprüfungsleiter festgesetzt und schriftlich begründet. Dazu können die 

Korrektoren angehört werden. Dabei dürfen die vorangegangenen Bewertungen nicht 

über- oder unterschritten werden. 

d. Der Vorsitzende der Prüfungskommission kann nach Anhörung der Korrektoren und 

des Fachprüfungsleiters die Punktzahl ändern, wenn dies zur Wahrung einheitlicher 

Bewertungen erforderlich ist. 

e. Der praktische Prüfungsteil in den Fächern Sport und Musik wird wie eine mündliche 

Prüfung bewertet, § 25 gilt entsprechend, wobei es sich nicht in jedem Fall um eine 

Einzelprüfung handeln muss, die Einzelleistung des Prüflings aber zweifelsfrei 

erkennbar sein muss. Der praktische Prüfungsteil in Musik ist vollständig auf 

Tonträger aufzunehmen. 


