
  

 

Breisach, 24.02.2021 

Liebe Abschlussschülerinnen und – schüler, 

liebe Eltern, 

 

in der kommenden Woche beginnt mit den Kommunikationsprüfungen im Fach Englisch der 

Prüfungszeitraum. Wir wünschen für den Start viel Erfolg! Die Abschlussklassen haben seit Anfang 

Januar Präsenzunterricht in geteilten Klassen, sodass wir der Überzeugung sind, dass sie trotz der 

Besonderheiten und Einschränkungen in diesem Schuljahr sehr gut auf die Prüfungen vorbereitet sind. 

Seitens des Kultusministeriums waren schon vorausschauend Maßnahmen ergriffen worden, um den 

Schülerinnen und Schülern gute Prüfungsbedingungen zu schaffen. Vor allem wurden die 

Prüfungstermine verschoben, damit die Schülerinnen und Schüler mehr Lernzeit haben. Ergänzend 

dazu hat uns das Ministerium nun über weitere Änderungen zur Entlastung informiert:  

1. Den Schülerinnen und Schülern stehen verlängerte Bearbeitungszeiten bei den schriftlichen 

Prüfungen zur Verfügung. Bei Prüfungen, die regulär 180 Minuten und länger dauern, 

verlängert sich die Prüfungszeit um 30 Minuten, bei allen anderen Prüfungen um 15 Minuten.  

2. Um die Passung der Prüfungsaufgaben und der Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten, gibt 

es wieder zusätzliche schriftliche Prüfungsaufgaben zur Auswahl durch die Lehrkräfte.  

3. Für die Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, an Stelle des Haupttermins den 

Nachtermin zu wählen. Dies muss für alle schriftlichen Prüfungsteile gleichermaßen erfolgen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein eventuell notwendiger Nach-Nachtermin (beispielsweise 

wegen Krankheit beim Nachtermin) erst im September stattfindet und damit eventuelle 

Anschlüsse gefährdet sein könnten.  

4. Weiter besteht die Möglichkeit, bis eine Woche vor Beginn der schriftlichen Prüfungen 

(Stichtag: 01.06.2021) von der Prüfungsteilnahme insgesamt zurückzutreten. Der Rücktritt 

muss bis zum Stichtag schriftlich durch die Erziehungsberechtigten erfolgen. Es gilt das Datum 

des Schreibens. Die bis dahin erbrachten Prüfungsleistungen verfallen.   

5. Grundsätzlich wird der späteste Termin für eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres auf 

den 15.03.2021 verschoben.  

Über weitere Maßnahmen und Entscheidungen werden wir Sie jeweils zeitnah informieren.  

 

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start in die Prüfungszeit 

Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp 


