
März 2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Prüflinge,  

      

ihr/Ihre Tochter/Ihr Sohn  hat sich / ihr habt euch  für die besondere Leistungs-

feststellung zum qualifizierenden Abschluss 2022 an der Mittelschule 

Oberammergau angemeldet. 

Dafür wünschen wir unseren Prüfungsteilnehmern viel Erfolg! 

Bevor es so richtig losgeht, einige wichtige Hinweise: 

 Verlängerung der Arbeitszeit 

Um das Prüfungsgeschehen vor dem Hintergrund der Hygienemaßnahmen zu 

entzerren und der pandemiebedingten Sondersituation Rechnung zu tragen, 

wird in diesem Schuljahr nochmals die Arbeitszeit für die zentral und die 

schulhausintern gestellten schriftlichen Abschlussprüfungen und besonderen 

Leistungsfeststellungen an der Mittelschule entsprechend verlängert. Die 

Verlängerung beträgt 10 Minuten pro Zeitstunde regulärer Prüfungsdauer, ab 

einer Prüfungszeit von 180 Minuten beträgt der Zeitzuschlag pauschal 30 

Minuten. Die neuen Zeiten sind in der Anlage „Termine“ eingearbeitet. 

Bitte beachten Sie/ beachtet, dass sich auf Grund der verschiedenen 

Sondersituationen (Pandemie/G7) immer noch Änderungen im Zeitplan ergeben 

können. 

 Die Prüfungen am Montag, 27. Juni im Fach Englisch und am Dienstag, 28. 

Juni im Fach Deutsch werden wie geplant an der Mittelschule Oberammergau 

stattfinden. Diese sind nicht vom Distanzunterricht wegen des G7-Gipfels 

betroffen. 

 Prüfungen nach Lehrplan plus 

Wie am Informationsabend erklärt,ergeben sich durch den neuen Lehrplan 

Änderungen im Aufbau der Prüfungen und in den Zeiten. Insgesamt spielen 

die erlernten Kompetenzen eine größere Rolle. 

 Termine/Pünktlichkeit 

Bitte beachtet tagesaktuell die Terminübersicht und erscheint rechtzeitig zu 

den Prüfungen (eher etwas zu früh!). Die Prüfungszeiten sind vorgegeben und 

müssen eingehalten werden, das heißt, ihr bekommt bei Zuspätkommen keine 

Verlängerung der Arbeitszeit. 

Wege zu den Sportstätten, z.B. zum Schwimmbad, müssen selbstständig und 

privat organisiert werden. 

 Erkrankung während der Prüfungen 

Falls ihr krank werdet, müsst ihr dies umgehend telefonisch mitteilen. 

Außerdem benötigt ihr eine Bescheinigung eures Arztes. Nur dann bekommt 

ihr einen Nachtermin für die versäumte Prüfung. 

 Informationspflicht 



Bitte schaut regelmäßig auf das Schwarze Brett in der Schule und beachtet 

dort die aktuellen Aushänge zu den Prüfungen. Ihr habt die Pflicht, euch zu 

informieren.  

Die Lernskripten erhaltet ihr von den Fachlehrern bis zum Mittwoch, 6. April, 

sodass ihr ausreichend Zeit zur Vorbereitung habt. 

Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage oder erhaltet ihr von 

Frau Pohlmann. 

 Sport 

Alle Sportprüflinge müssen zu allen Sportprüfungen erscheinen (nicht nur zu 

den gewählten Disziplinen), da sie als Mannschaft bzw. zu Hilfstätigkeiten 

gebraucht werden. 

 Materialien 

Bitte achtet darauf, dass ihr alle Materialien, die ihr in der Prüfung verwenden 

dürft, rechtzeitig organisiert, z.B. Geodreieck, Formelsammlung etc.. Das 

einsprachige Wörterbuch für Deutsch, das zweisprachige Wörterbuch für 

Englisch und der Atlas für GPG werden von der Schule zur Verfügung gestellt. 

Die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel führt zur Abnahme der Arbeiten und 

Bewertung mit null Punkten. 

Das Handy darf während der Prüfung nicht mitgeführt werden und muss 

vorher abgegeben werden. 

 Sitzordnung 

Die Sitzordnung bei den Prüfungen wird durch den Klassenlehrer ausgelost 

und am Prüfungstag ausgehängt.  

Viel Kraft und  Durchhaltevermögen! 

gez. Maria Hochenleitner, Rektorin  Christl Burger-Proksch, Konrektorin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Schülers/der Schülerin 

 …………………………………………………………………………. 

Wir haben die Informationen bezüglich des qualifizierenden Abschlusses 2022 vom 

März 22 erhalten. 
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