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Wiederbeginn des Unterrichtsbetriebs am 4. Mai 2020 für Abschlussklassen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach der durch die COVID-19 Pandemie verursachten Schulschließung am 17. März 2020 wird der 

Unterrichtsbetrieb am BSZ Radolfzell am 4. Mai 2020 wieder aufgenommen. Gemäß dem Erlass 

von Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann betrifft diese Aufnahme des Unterrichts in einer ersten 

Phase u. a. nur die Abschlussklassen der zweijährigen Berufsfachschule.  

Der Unterricht bis zu den Fachschulreifeprüfungen ab dem 22. Mai dient ausschließlich der 

Prüfungsvorbereitung, so dass in diesem Zeitraum keine Klassenarbeiten geschrieben werden. Der 

Unterricht findet daher für die Schülerinnen und Schülern auch nur in den schriftlich geprüften 

Fächern statt. Es besteht also auch ausreichend Zeit, alle, die Prüfungen betreffenden Fragen, mit 

den Fachlehrern, den Klassenlehrern oder dem zuständigen Abteilungsleiter zu klären. 

 

Aufgrund der im Zuge der Pandemie geltenden Hygienebestimmungen (hier insbesondere das 

einzuhaltende Abstandsgebot) müssen wir unter Umständen den Unterricht in Gruppen 

durchführen. Aus diesen Gründen wird es ab dem 4. Mai 2020 einen besonderen Stundenplan 

geben, der in UNTIS eingestellt wird. Bitte beachten Sie diesen. 

Darüber hinaus gilt: Schülerinnen und Schüler, die sich unsicher fühlen, aus welchen Gründen und 

Bedenken auch immer, müssen nicht am Haupttermin der Abschlussprüfung teilnehmen und 

können stattdessen den ersten Nachtermin wählen (eine Splittung der Termine ist nicht zulässig). 
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Uns ist bewusst, dass der Schulbetrieb unter einer für alle am Schulleben Beteiligten besonderen 

und schwierigen Situation fortgesetzt wird und auch die Prüfungen unter für uns alle 

ungewöhnlichen Umständen stattfinden. Wir sorgen für faire Bedingungen, so dass die 

Schülerinnen und Schüler hierdurch keinerlei Nachteil erleiden werden. 

 

Dies kann aber nur gelingen, wenn sich alle am Schulleben Beteiligten an die geltenden 

Bestimmungen, insbesondere der Hygienebestimmungen, halten. Hierzu wird es noch eine 

besondere Information geben. 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler weiterhin eine konzentrierte Prüfungsvorbereitung 

und viel Erfolg bei den Prüfungen und Ihnen allen einen hoffnungsvollen und guten Weg durch die 

Krise. 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie zuversichtlich! 

 

      

gez. Norbert Opferkuch, OStD          gez. Marcus Kreickmann, StD 

(Schulleiter)             (Abteilungsleiter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

- „Informationsblatt Schüler – Ablauf der schriftlichen Prüfungen“ (Normalversion) 

- Ergänzungen für die Kaufmännischen Berufskollegs im Schuljahr 2019/20 „Besonderheiten bei 

der Leistungsfeststellung und Durchführung der Abschlussprüfungen an beruflichen Schulen“ 
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„Besonderheiten bei der Leistungsfeststellung und Durchführung der 

Abschlussprüfungen an beruflichen Schulen“ 

Ergänzungen für die zweijährige Berufsfachschule im Schuljahr 2019/20: 

 

 In Abschlussklassen werden bis zu den schriftlichen Abschlussprüfungen keine 
Arbeiten mehr geschrieben. Die Unterrichtszeit dient ausschließlich der Prüfungs-
vorbereitung. 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben freiwillig die Möglichkeit, auch ohne Präsenz in 
der Schule, eine „gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen“ (GFS) zu 
erbringen. 

Bitte mit den Fachlehrern Kontakt aufnehmen, falls Sie dies wünschen. 

 Die Mindestanzahl der Klassenarbeiten für die Anmeldenoten kann unterschritten 
werden. 

 Die Ermittlung der Endnoten in Nicht-Prüfungsfächern erfolgt aufgrund der 
Halbjahresnoten und gegebenenfalls der danach im Präsenzunterricht erbrachten 
Leistungen. 

 Bei Themen, die nicht im Präsenzunterricht behandelt wurden, können Lehrer 
mit schriftlicher Bestätigung gegenüber dem Schulleiter bzw. Abteilungsleiter bis zu 
15 % der Aufgaben streichen. Die Bewertung und die Prüfungszeit werden 
angepasst. Die Schülerinnen und Schüler werden über den Streichungsvorschlag 
sowie die Bewertungsregelung unmittelbar vor der Prüfung informiert. 

Vom Schüler trotz Streichungsvorschlag bearbeitete Aufgaben werden bewertet. 

 Für Schülerinnen und Schüler ist auf Antrag beim Abteilungsleiter eine 
Verschiebung aller Prüfungen von der Hauptprüfung auf den ersten Nachtermin 
möglich.  

[FORMULAR im Downloadbereich der Homepage des BSZ]. 

 Schüler und Schülerinnen mit einer Vorerkrankung nehmen auf Antrag beim 
Abteilungsleiter an einer gesonderten Prüfung teil. 

[FORMULAR im Downloadbereich der Homepage des BSZ]. 

 Mündliche Prüfungen finden nur auf Antrag statt. 

Nach Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse und den Vorschlägen des 
Prüfungsvorsitzenden zur mündlichen Prüfung, kann der Prüfling bis zum 
darauffolgenden Tag mitteilen, ob und in welchen Fächern er geprüft werden 
möchte. Eine mündliche Prüfung kann in bis zu zwei maßgebenden Fächern 
beantragt werden. 

 Praktische Prüfungen finden nur auf Antrag statt. 

Nach Bekanntgabe der Anmeldenote in den praktischen Fächern, kann der Prüfling 
bis zum darauffolgenden Tag mitteilen, ob er geprüft werden möchte.  
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Folgende Informationen geben die Klassenlehrer ihren Schülern spätestens eine Woche 
vor Beginn des ersten Prüfungsteils in verständlicher Weise bekannt und dokumentieren 
dies im Klassenbuch.  
Eine zweite Aufklärung erfolgt am jeweiligen Prüfungstag durch die Aufsichtsführenden. 

Nichtteilnahme, Rücktritt 

(1) Nimmt ein Schüler ohne wichtigen Grund an der Prüfung nicht oder nur teilweise teil, gilt dies 
als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Der Schüler hat den Grund 
unverzüglich dem Schulleiter oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mitzuteilen. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. Auf Verlangen ist ein ärztliches oder 
amtsärztliches Zeugnis vorzulegen. Hat sich ein Schüler in Kenntnis einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder eines anderen wichtigen Grundes der Prüfung unterzogen, kann dies 
nachträglich nicht mehr geltend gemacht werden. Der Kenntnis steht die fährlässige 
Unkenntnis gleich, fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Schüler beim 
Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht unverzüglich eine Klärung über seine 
Fähigkeit zur Teilnahme an der Prüfung herbeigeführt hat. 

(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, gilt die Prüfung als nicht oder nur soweit unternommen, als 
Prüfungsleistungen erbracht worden sind. Das Regierungspräsidium Freiburg (Abteilung 7) 
bestimmt in diesen Fällen, wann die nicht abgelegten Prüfungsteile nachzuholen sind. 

(4) Die Schüler sind vor Beginn des ersten Prüfungsteiles auf diese Bestimmungen hinzuweisen. 

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 

(1) Unternimmt es ein Schüler, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder führt er nicht zugelassene Hilfsmittel nach 
Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben mit oder leistet er Beihilfe zu einer Täuschung oder einem 
Täuschungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor.  

Achtung: Zu den nicht zugelassenen Hilfsmitteln gehören insbesondere Mobiltelefon, Pager, 
ipod, Smartwatch, google-Brille oder ein vergleichbares zur elektronischen Datenübermittlung 
geeignetes Gerät. Schon das Mitführen eines solchen technischen Gerätes nach 
Prüfungsbeginn wird als Täuschungshandlung geahndet. 

Taschenrechner: Jede Anstrengung einer Schülerin oder eines Schülers, beim eingeführten 
wissenschaftlichen Taschenrechner in der Prüfung der allgemeinen und fachgebundenen 
Hochschulreife Funktionsbeschränkungen zu umgehen oder Funktionen hinzuzufügen, die 
nicht den vom Kultusministerium festgelegten Anforderungen entsprechen, werden als nicht 
bestimmungsmäßiger Gebrauch gewertet. In diesem Moment verliert der Taschenrechner 
seinen Status als zugelassenes Hilfsmittel und sein Einsatz ist entsprechend als 
Täuschungsversuch zu werten. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Schüler eine Täuschungshandlung begeht 
oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von einem 
aufsichtführenden Lehrer festzustellen und zu protokollieren. Der Schüler setzt die Prüfung bis 
zur Entscheidung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorläufig fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die Prüfungsleistung mit „ungenügend“ bewertet. In 
schweren Fällen kann das Regierungspräsidium den Schüler von der Prüfung ausschließen; 
der Ausschluss gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung.  

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann 
das Regierungspräsidium die ergangene Prüfungsentscheidung zurücknehmen, das Zeugnis 
einziehen und entweder ein anderes Abschlusszeugnis erteilen oder die Abschlussprüfung für 
nicht bestanden erklären. Die Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn seit der Ausstellung des 
Zeugnisses mehr als zwei Jahre vergangen sind. 
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(5) Behindert ein Schüler durch sein Verhalten die Prüfung so schwer, dass es nicht möglich ist, 
seine oder die Prüfung anderer Schüler ordnungsgemäß durchzuführen, wird er von der 
Prüfung ausgeschlossen; dies gilt, sofern das Verhalten des Schülers schuldhaft war, als 
Nichtbestehen der Abschlussprüfung.  

(6) Kann dem Schüler kein Schuldvorwurf gemacht werden, hat er die Prüfung nachzuholen. Die 
Entscheidung trifft bei der schriftlichen Prüfung der Schulleiter, bei der praktischen Prüfung der 
Leiter des Fachausschusses und bei der mündlichen Prüfung der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. 

(7) Die Schüler sind vor Beginn des ersten Prüfungsteils auf diese Bestimmungen hinzuweisen. 

Gesundheitsfrage 

Wird ein Schüler am Prüfungstag krank, muss er die Schule umgehend telefonisch verständigen 
und spätestens am folgenden Tag ein ärztliches Attest mit Datum des Prüfungstages vorlegen. 
Fehlende oder danach eingehende Entschuldigungen werden nicht anerkannt: Sie gelten als 
Nichtantritt und führen zum Nichtbestehen der Prüfung. 

Vor Beginn jeder Prüfung wird festgestellt, ob sich der Prüfling gesundheitlich in der Lage fühlt, an 
der Prüfung teilzunehmen. Ist dies nicht der Fall, soll er die Prüfung nicht beginnen und einen Arzt 
aufsuchen. Wenn ein Schüler die Prüfung trotz Krankheit antritt, kann er nachträglich diesen Grund 
nicht mehr geltend machen. 
 

Wichtiges am Tag der schriftlichen Prüfung 

 Die Kandidaten finden sich 15 Minuten vor Prüfungsbeginn im Prüfungsraum ein. 

 Alle Taschen werden gesammelt im Prüfungsraum abgestellt. Mäppchen, erlaubte 
Hilfsmittel und Vesper werden an den Platz genommen (Stichproben!). 

 Technische Geräte bzw. Geräte, die eine elektronische Datenübermittlung 
ermöglichen wie bspw. Smartphones, Smartwatch, Tablet, Mikrofone, Google-Brille, 
befinden sich ausgeschaltet in den Taschen, auf dem Lehrerpult oder bleiben 
zuhause. 
Schon das Mitführen eines solchen Gerätes während der Prüfung wird als 
Täuschungsversuch geahndet! 

 Die Prüflinge suchen ihre Sitzplätze nach Anweisung der Aufsicht auf und beschriften 
- soweit nicht bereits vorab geschehen - ihre Prüfungsbögen unter Anleitung der 
Lehrkraft. 

 Mitgebrachtes, eigenes Papier darf nicht verwendet werden. Für die Reinschrift gibt 
es weißes, von der Schule gestelltes Papier. Das grüne Papier ist nur für den Entwurf 
vorgesehen und wird nicht korrigiert, muss aber mit abgegeben werden (auch, wenn 
es nicht benutzt wurde). 

 Während der Prüfung darf jeweils nur ein Schüler den Raum aus zwingenden 
Gründen kurzzeitig verlassen. Seine Abwesenheitszeit wird protokolliert. 

 Während der Pausenzeiten darf der Prüfungsraum nicht verlassen werden. 

 Nachdem der erste Kandidat seine Unterlagen abgegeben hat, kann kein Schüler 
mehr den Raum verlassen, um anschließend nochmals zurückzukehren. Deshalb 
kann die erste Abgabe frühestens 30 Minuten vor Schluss erfolgen. 
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 Am Ende der Prüfung gibt der Prüfling Reinschrift und Entwurf, nicht verbrauchtes 

Papier, die Aufgabenblätter sowie von der Schule gestellte Hilfsmittel bei der Aufsicht 

ab. 


