
30.03.2020

Liebe Abiturient*innen,

leider ist momentan noch gar nicht absehbar, wann diese Krise endet. Deshalb erreichen uns
täglich neue Nachrichten aus dem Kultusministerium, die uns über die Abläufe der weiteren
Abiturprüfungen informieren. 

Das nächste spannende Thema sind hier die Präsentationsprüfungen. In diesem Brief möchte
ich euch über den geplanten Ablauf der diesjährigen Präsentationsprüfungen informieren. 

Präsentationsprüfungen – gültig für alle Fächer außer Darstellendes Spiel

 Die  Themen  für  die  Präsentationsprüfungen  erhaltet  ihr  am  Donnerstag,  dem
02.04.2020 nach 14 Uhr von euren Prüfer*innen per E-Mail.  Bitte kontrolliert  den
Eingang  der  Prüfungsaufgaben.  Solltet  ihr  bis  17  Uhr  keine  Aufgaben  bekommen
haben, meldet euch bitte per Mail bei mir.

 Am Freitag, dem 03.04.2020 findet ein telefonisches Beratungsgespräch mit eurem
Prüfer/  eurer  Prüferin  statt.  Hier  könnt  ihr  Fragen  zu  den  Aufgaben  stellen.  Die
Prüfer*innen führen über dieses Gespräch ein Protokoll, das euch per Mail zugestellt
wird. Dieses Protokoll unterschreibt ihr bitte und schickt es unterschrieben wieder
per Mail an mich zurück, spätestens bis Montag, den 06.04.2020.

 Am 13.05.20 müsst ihr einen Ablaufplan eurer Präsentationsprüfung abgeben. Diese
Abgabe erfolgt ebenfalls per E-Mail an mich und euren Prüfer/ eure Prüferin. Achtet
darauf, dass diese Mail um 12 Uhr spätestens bei mir sein muss.

 Der  Zeitplan  für  die  Präsentationsprüfungen  wird  voraussichtlich  Anfang  Mai
ausgehängt. Momentan gehen wir davon aus, dass die Präsentationsprüfungen am
25.05.20 starten können.

Präsentationsprüfungen im Darstellenden Spiel

Auf Grund der aktuellen Corona-Krise können die Präsentationsprüfungen im Darstellenden
Spiel nicht in gewohnter Weise ablaufen. Am Freitag hat das Kultusministerium dazu neue
Richtlinien veröffentlicht. Die für uns wichtigste Aussage dieser Richtlinien ist,  dass  keine
Gruppenprüfungen  stattfinden  dürfen.  Da  alle  angemeldeten  Präsentationsprüfungen  als
Gruppenprüfung angemeldet sind, müssen wir leider umplanen.

Für euch ergeben sich jetzt  verschiedene Optionen,  zu denen wir  euch gerne persönlich
telefonisch beraten möchten:

1. Die Präsentationsprüfung im Darstellenden Spiel wird zu einer Einzelprüfung. Hierbei
wäre folgendes Prüfungsformat denkbar: 

a. Präsentationsprüfung  mit  praktischem  Anteil  aber  ohne  Ensemble  →
Soloperformance

b. Präsentationsprüfung ohne praktischen Anteil
2. Die Präsentationsprüfung im Darstellenden Spiel wird zu einer mündlichen Prüfung

im Darstellenden Spiel umgemeldet. Hierbei wäre folgendes Prüfungsformat denkbar:



a. Mündliche  Prüfung  mit  praktischem  Anteil  aber  ohne  Ensemble  →
Soloperformance

b. Mündliche Prüfung ohne praktischen Anteil 
3. Das  5.  Prüfungsfach  wird  neu  gewählt.  Hierbei  wäre  sowohl  eine

Präsentationsprüfung in  einem anderen Fach,  als  auch eine mündliche Prüfung in
einem anderen Fach denkbar.

Wie geht es jetzt für euch weiter?

 Wir, euer DS-Prüfer und ich, möchten gerne am Dienstag, dem 31.03.2020 mit allen
DS-Prüflingen  persönlich  am  Telefon  sprechen,  bei  noch  nicht  volljährigen
Schüler*innen auch mit euren Eltern, um eine umfassende Beratung zum Umgang mit
den neuen Richtlinien zu liefern.

 Im Anschluss an dieses Gespräch erhaltet ihr von mir per Mail ein Formular, mit dem
ihr uns eure Entscheidung mitteilen müsst. Dieses Formular müsst ihr ausgefüllt bis
spätestens Donnerstag, den 02.04.2020 um 14 Uhr wieder an mich zurückschicken
(per Mail).

 Falls ihr die Prüfungsform Präsentation für euer 5. Prüfungsfach beibehalten möchtet,
erhaltet ihr die entsprechenden Aufgaben am Donnerstag, dem 23.04.2020 per Mail.
Am Freitag, dem 24.04.2020 findet ein telefonisches Beratungsgespräch mit eurem
Prüfer/  eurer  Prüferin  statt.  Hier  könnt  ihr  Fragen  zu  den  Aufgaben  stellen.  Die
Prüfer*innen führen über dieses Gespräch ein Protokoll, das euch per Mail zugestellt
wird. Dieses Protokoll unterschreibt ihr bitte und schickt es unterschrieben wieder
per  Mail  an  mich  zurück,  spätestens  bis  Montag,  den  27.04.2020.  Alle  weiteren
Abgabe- und Prüfungstermine verschieben sich dann natürlich nach hinten. Über den
genauen Ablauf werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

 Falls ihr euch für eine mündliche Prüfung entscheidet, solltet ihr umgehend euren
Prüfer/  eure  Prüferin  kontaktieren,  falls  das  Fach  nicht  DS  bleibt,  um  euch  ggf.
Informationen für die Vorbereitung auf diese Prüfung zu holen.

Ich wünsche allen, die noch schrifliche Prüfungen vor sich haben hierbei viel Erfolg! 

Bleibt alle gesund!

Herzliche Grüße

Jutta Gregor


