Tagore-Gymnasium

Stand: 12.April 2021

Frau Weser (Oko)

Liebe Abiturient*innen,
zunächst kann ich Euch nur auf diesem Weg meine besten Wünsche ausdrücken und viel Kraft für
die nun vor Euch liegenden Prüfungen wünschen. Ich möchte Euch bitten, die folgenden Zeilen
aufmerksam zu lesen, die Informationen und Termine unbedingt zu beachten. Sollte es durch das
Pandemiegeschehen und durch Vorgaben durch die Senatsverwaltung zu Änderungen kommen,
werdet Ihr über Eure Tutor*innen immer zeitnah über E-Mail oder itslearning informiert- schaut
also auch weiterhin regelmäßig dort nach.
Allgemeines
Am Tag der mündlichen Prüfung oder am Tag der Prüfung zur 5. PK müssen alle ausgeliehenen Bücher in
der Bibliothek abgegeben werden.
Weitere Informationen und Festlegung der Gesamtqualifikation erfolgen nach der mündlichen Prüfung(4.PF)
im dann im Prüfungsplan festgelegten Raum.
Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen (Protokolle, schriftliche Arbeiten) kann innerhalb eines Jahres
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens nach schriftlicher Beantragung (Formloser Antrag ist schriftlich an
die Schulleitung zu richten.) erfolgen.

Hinweise und Belehrung zu den schriftlichen Abiturprüfungen
→ Bitte auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen achten.
→ Beginn aller schriftlichen Prüfungen: 9.00 Uhr, Raumpläne sind den aktuellen Aushängen zu entnehmen.
→ Alle Abiturient*innen finden sich bis 8.15 Uhr am jeweiligen Prüfungstag im jeweiligen Prüfungsraum
ein.
→ Bei Krankheit muss eine telefonische Meldung am Prüfungstag bis 8.30 Uhr erfolgen, Krankenschein
muss Prüfungsunfähigkeit bescheinigen
→ Verbot der Nutzung von digitalen Geräten (Handy, smartwatch, u.ä.)
→ Toiletten können während der Prüfung aufgesucht werden, Fluraufsicht weist den Weg
→ Kein eigenes Papier benutzen, keine Wörter zählen, keine „Tintenkiller“ oder „Weißer“ benutzen
→ alle Unterlagen nach Ende der Arbeitszeit bzw. nach Beendigung der Prüfung abgeben
→ Täuschung oder Betrug vor und während der Prüfung führt zum Ausschluss (VO-GO §37)

Hinweise zu den mündlichen Abiturprüfungen (31.05. bis 02.06.2021)
Prüfungsplan am Dienstag, den 25.05.2021, ab 13.00 Uhr im Schaukasten neben der Cafeteria
Dem Prüfungsplan sind der Prüfungstag, die Uhrzeit zur Anmeldung im Anmelderaum, der
Prüfungsraum und die Mitglieder der Fachkommission zu entnehmen.
Hinweise zu den Prüfungen zur 5.PK (04.06. bis 09.06.2021)
Prüfungsplan am Freitag, den 28.05.2021, ab 12.00 Uhr im Schaukasten neben der Cafeteria
Dem Prüfungsplan sind der Prüfungstag, die Uhrzeit zur Anmeldung im Anmelderaum, der
Prüfungsraum und die Mitglieder der Fachkommission zu entnehmen.
Eine Technikprobe für alle Prüfungen wird im jeweiligen Prüfungsraum möglich sein (geplanter
Zeitraum dafür: Montag 31.05. bis Donnerstag, 03.06.2021).
Herzliche Grüße, Eure Frau Weser

