
 

 
Ebersbach, 25. Mai 2020 

 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9G, liebe Eltern, 

 

die Hauptschulabschlussprüfung 2020 wurde angepasst. Damit soll den besonderen Bedin-

gungen durch die Corona-Pandemie Rechnung getragen werden. Über diese möchte ich 

Euch und Sie heute informieren. 

 

Wahlmöglichkeiten 

 Die Projektarbeit ist nicht Teil der Hauptschulabschlussprüfung.  

Wurde, wie bei uns bereits geschehen, eine Projektarbeit durchgeführt, wo wird hierfür 

ein Zertifikat ohne Note ausgestellt.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen dadurch jedoch keinen Nachteil im Hinblick auf das 

Ergebnis der Hauptschulabschlussprüfung erleiden. Daher wurde eine Möglichkeit ge-

schaffen, wie der Wegfall der Note für die Projektarbeit kompensiert werden soll. Die 

Schülerinnen und Schüler wählen spätestens am zweiten Unterrichtstag nach Bekannt-

gabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung (Mittwoch, 1. Juli 2020) ein Fach, das als 

Prüfungsfach gilt. Dieses ist somit der Ersatz für die Projektarbeit und wird 

o bei der Berechnung des Durchschnitts aus den Noten aller maßgebenden Fächer 

doppelt gewichtet 

und 

o kann als Ausgleich anderer Prüfungsfächer dienen.  

Es kann jedes maßgebende Fach gewählt werden auch ein bereits schriftlich geprüftes 

Fach. 

 Änderungen bei den schriftlichen Prüfungen  

Die Prüfungszeiten der einzelnen Fächer ändern sich nicht, jedoch wird in Deutsch, Ma-

thematik und Englisch der zu bearbeitende Aufgabenumfang reduziert. In Deutsch ist 

von den Pflichtteilen A1 und A2 nur ein Aufgabenteil zu bearbeiten. In der Prüfung kön-

nen somit nur 75 statt 100 Punkte erreicht werden. In Mathematik sind wie bisher ein 

Pflichtbereich A1+A2 und ein Wahlbereich B zu bearbeiten. Im Bereich B stehen drei 



Wahlaufgaben zur Verfügung, von denen zwei zu bearbeiten sind. Aus diesen beiden 

ausgewählten Wahlaufgaben können die Schülerinnen und Schüler zusätzlich eine Teil-

aufgabe, die mit 3 Punkten bewertet wird, abwählen. Damit können im Wahlteil B ins-

gesamt nur 7 statt 10 Punkten erreicht werden. Die Bewertungsskala wird entsprechend 

angepasst. 

In Englisch können die Schülerinnen und Schüler aus dem Aufgabenteil B eine der Teil-

aufgaben Part 2, Part 3, Part 4 oder Part 5 anwählen. Es entfallen damit 5 Punker. Aus 

dem Aufgabenteil C kann ebenfalls eine der Teilaufgaben Part 2, Part 3, Part 4 oder ab-

gewählt werden. Es entfallen damit nochmals 2 Punkte. Der Aufgabenteil A ist von allen  

verpflichtend von zu bearbeiten. Auch hier wird der Bewertungsschlüssel angepasst. 

 

Mündliche Prüfung in Deutsch und Mathematik  

Wie auch in der Realschulabschlussprüfung wird nach Bekanntgabe der Noten der schriftli-

chen Prüfung und den Endnoten aller übrigen Fächer zur Vorbereitung auf die optionale 

mündliche Prüfung freiwilliger Unterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik angebo-

ten werden. Dieser Termin verschiebt sich wie auch der Termin der mündlichen Prüfungen.  

Notenbekanntgabe und Beginn der freiwilligen Prüfungsvorbereitung:  

Mittwoch, 01.07.2020  

Wahl für die Teilnahme an der mündlichen Prüfung und Wahl des Faches, das doppelt zu 

gewichten ist:  

Freitag, 03.07.2020  

Die mündlichen Prüfungen finden dann ab 20. Juli 2020 statt.  

Da das Kultusministerium in diesem Jahr von einem Fremdprüfer-Prinzip Abstand genom-

men hat, wird die Prüfungskommission aus dem Fachlehrer und einer weiteren Lehrkraft 

zusammengesetzt. Der Umfang der mündlichen Prüfung und die Möglichkeit der Vorberei-

tung einer Aufgabe bleiben erhalten. 

 

Ich wünsche Euch für die letzten Tage vor der schriftlichen Prüfung noch alles Gute, bereitet 

euch weiterhin gründlich vor und für die Prüfung dann schon heute viel Erfolg. 

 

Mit den besten Grüßen 

RRin G. Mak-Troche 


