
01.04.2020 

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 Praxisprüfungen im Sportabitur. In diesem Brief 

möchte ich euch über den geplanten Ablauf der diesjährigen Sportprüfungen informieren.  

Leider dürfen auf Grund der momentanen Corona-Krise keine Gruppenprüfungen stattfinden. 

Damit sind die praktischen Handball- bzw. Fußballprüfungen nicht durchführbar. Für alle 

anderen in euren Kursen behandelten Sportarten gilt, dass ihr euch einerseits nicht 

angemessen auf die praktische Prüfung vorbereiten könnt, da die Sportstätten geschlossen 

sind. Andererseits können wir die Vorgaben an die Hygienestandards bei einer Prüfung nicht 

gewährleisten, da wir beispielsweise nicht nach jedem Hochsprung die Matte desinfizieren 

können. 

Aus diesem Grund müssen in diesem Durchgang leider alle Sportarten in theoretischer Form 

geprüft werden. Wir wissen natürlich auch, dass das für euch jetzt eine sehr unglückliche 

Entscheidung ist, da sich die meisten von euch schon spätestens seit Beginn der Q1 auf diese 

Prüfung vorbereiten. Wir, das heißt, Herr Güßfeld, Herr Lukas, Herr Hahn, Herr Henn und ich, 

haben vorhin lange zusammengesessen und überlegt, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, 

wie wir in eurem Sinne die Prüfungen gestalten könnten. Leider dürfen wir momentan nicht 

anders handeln. 

Sportprüfung im Grundkurs (P5) 

Für euch ergeben sich jetzt verschiedene Optionen, zu denen wir euch gerne persönlich 

telefonisch beraten möchten: 

1. Die Sportpraxisprüfung wird zu einer Theorieprüfung. Hierbei könnt ihr die Sportart 

selbst wählen aus den im Kurs behandelten Sportarten. Diese Prüfung findet zusätzlich 

zur bereits bestehenden mündlichen Prüfung statt. 

2. 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 Sport-Prüfer und ich, möchten gerne am Donnerstag, dem 02.04.2020 mit 

allen Sport-Grundkurs-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 Freitag, den 03.04.2020 um 12 Uhr wieder an mich zurückschicken (per 

Mail). 



 

 

Sportprüfung im Leistungskurs 

Eure Sportpraxisprüfungen werden in theoretische Prüfungen umgewandelt. Das bedeutet, 

dass ihr in zwei verschiedenen Sportarten jeweils eine 20-minütige mündliche Prüfung 

absolvieren müsst. Hierbei habt ihr die Wahl zwischen zwei Prüfungsthemen, die sich aus den 

im Leistungskurs behandelten Sportarten ergeben: 

1. Handball + Leichtathletik  

2. Fußball + Leichtathletik 

Diese Prüfungen müssen, da sie offiziell noch Teil der schriftlichen Prüfung sind, bis zum 

10.05.2020 stattfinden. Einen Prüfungsplan werden wir erstellen, sobald ihr eure Wahl 

bezüglich der Sportarten getroffen habt. 

 

Wie geht es jetzt für euch weiter? 

• Wir, euer Sport-Prüfer und ich, möchten gerne am Freitag, dem 03.04.2020 mit allen 

Sport-Leistungskurs-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 Mittwoch, den 08.04.2020 um 10 Uhr wieder an mich zurückschicken (per 

Mail). 

 

Allen, die morgen in Bio nochmal ranmüssen, wünsche ich viel Erfolg!  

Bleibt alle gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Jutta Gregor 

 


