
 

Wichtige Regelungen zum Abiturverfahren 2020 (§§ 23 und 24 APO-GOSt) 
                    Als Abiturient/in bitte zur Kenntnis nehmen und Kenntnisnahme unterschreiben       24.03.2020 

 

1. Kenntnisnahme der Zulassungsinformation; Rücktritt von der Abiturprüfung 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 sind verpflichtet, die Zulassungsinformationen auf der 

Homepage unter www.mauritius-gymnasium.de  zur Kenntnis zu nehmen. 

Sobald eine Schülerin / ein Schüler das Zulassungsergebnis (postalisch)  erfahren hat, befindet sie / er sich im 

Verfahren der Abiturprüfung. Jetzt ist ein Rücktritt nicht mehr möglich, es gibt nur noch ein Bestehen oder 

Nichtbestehen. 

Der Tag vor der Zulassungsentscheidung (Di, 31.03.2020) ist daher die letzte Möglichkeit zu erklären, dass man 

nicht zur Abiturprüfung antreten möchte und die Jahrgangssstufe Q2 wiederholen möchte. Achtung: Anders 

als zum Ende der Q1 oder der Q2.1 gibt es am Ende der Q2 keine vorgeschriebene Mindestzahl von Defiziten, 

wenn man nach § 23 APO-GOSt direkt vor der Zulassungsentscheidung seinen Rücktritt erklären möchte. 
 

2. Abiturklausuren – Täuschung z.B. mit elektronischen Geräten (§ 24 APO-GOSt) 

Die für Klausuren benötigten Formelsammlungen oder Wörterbücher müssen zwei Tage vor der jeweiligen 

Klausur im Sekretariat der Schule abgegeben werden (Stand 24.03.2020). Für die Abgabe der grafischen 

Taschenrechner werden rechtzeitig die Abgabetermine bekannt gegeben. 

Das Mitführen eines Mobiltelefons bzw. einer Smartwatch in einer Abiturprüfung gilt – auch bei Nicht-Einsatz 

– als schwerer Täuschungsversuch. Wird ein Handy/ eine Smartwatch während der Prüfung beim Prüfling 

gefunden, wird die Klausurleistung mit 0 Punkten bewertet. Entsprechendes gilt für andere 

Täuschungsversuche. 
 

3. Nichtantreten zur Klausur / zur mdl. Prüfung oder Verspätung zur Klausur (§ 23 APO-GOSt) 

Tritt ein Prüfling aus selbst zu vertretenden Gründen nicht zu einer angesetzten Prüfung an, gilt die Leistung als 

nicht erbracht (0 Punkte). Als selbst zu vertretende Gründe gelten auch z.B. vergessener Termin, verpasster 

Bus, defektes Auto, ausgefallene Mitfahrgelegenheit u.ä. 

Bei verspätetem Erscheinen zur Klausur kann dem Prüfling noch erlaubt werden, die Klausur in der 

verbleibenden, kürzeren Zeit zu schreiben. Er muss aber zur zuvor festgelegten Uhrzeit abgeben. 
 

4. Verhinderung, Erkrankung – Attest (§ 23 APO-GOSt) 

Ist ein Prüfling zu einem Prüfungstermin aus nicht von ihm zu vertretenden Gründen verhindert oder erkrankt, 

holt er die Prüfung an einem späteren Zeitpunkt nach (Nachschreibtermin). Bei Verhinderung sind die Gründe 

unverzüglich schriftlich darzustellen. Bei Erkrankung ist ein ärztliches Attest unbedingt erforderlich. Dieses 

muss vor dem oder spätestens am Tag der Prüfung ausgestellt sein. Nachträglich ausgestellte Atteste werden 

nicht anerkannt. 
 

5. Freiwillige Meldung zu einer mündlichen Prüfung (§ 36,4 APO-GOSt) 

Meldet sich ein Prüfling bis zu der von der Schule gesetzten Frist freiwillig zu einer Prüfung an, z.B. um seinen 

Notenschnitt zu verbessern, ist diese Meldung verbindlich und kann nicht mehr zurückgenommen werden. Nur 

in Ausnahmefällen (unvorhergesehene Ereignisse) kann der Schulleiter in Absprache mit dem Prüfling eine 

solche Prüfung noch absagen. Vor einer freiwilligen Meldung nimmt der Prüfling an einem Beratungsgespräch 

mit den Jahrgangsstufenleiterinnen teil. 
 

Die wichtigen Regelungen zum Abiturverfahren 2020 habe ich zur Kenntnis genommen: 

 

…………………………………………………….   …………………………………….  ……………………………………………… 

Name, Vorname                                     Datum                                    Unterschrift 

http://www.mauritius-gymnasium.de/

