FOS HAAR – schulinterne Regelung für weiteres Vorgehen:
Ersatzprüfungen
Welche Inhalte werden in den Grundlage für die Ersatzprüfung sind die im Rahmen des Präsenzunterrichts
Ersatzprüfungen abgefragt
sowie im Rahmen des im Online-Unterricht vermittelten Kompetenzen und
werden?
Inhalte sowie Grundwissen – Bitte mit jeweiliger Lehrkraft abklären!
- Fachreferat
Welche Leistungen können
- Präsentation eines bereits fertig ausgearbeiteten Referats oder Portfolios.
auf freiwilliger Basis erhoben
- Mündliche Noten im Rahmen des Präsenzunterrichts werden nicht mehr
werden?
erhoben.
- Sind schriftliche oder schr. + mdl. Leistungsnachweise durch eine
freiwillige Ersatzprüfung zu ersetzen, so ist die schriftliche Form zu
wählen.
In welcher Form finden
- Sind fehlende mdl. Leistungsnachweise zu ersetzen, ist die mdl. Form zu
Ersatzprüfungen statt?
wählen.
- Sollten in einem Fach in einer Klasse mehrere mündliche Ersatzprüfungen
anstehen, dann kann dafür eine gemeinsame schriftliche Ersatzprüfung
angesetzt werden. Fachlehrkraft entscheidet dies!
- Die Ersatzprüfung ersetzt alle fehlenden Leistungsnachweise eines Faches
aus dem Halbjahr 12/2.
- Im 2. Halbjahr erbrachte Leistungsnachweise können nicht ersetzt
werden.
- Es sind die Ergebnisse für die fehlenden Leistungen heranzuziehen, die zu
Ergebnis der Ersatzprüfung
einem besseren Gesamtergebnis für das zweite Halbjahr führen oder Noten aus dem ersten
entweder übertragene Leistungen aus dem ersten Halbjahr oder das
Halbjahr?
Ergebnis der Ersatzprüfung. Wenn Ihr während oder direkt nach der
Prüfung merkt, dass die Leistungserhebung nicht erfolgreich war, bitten
wir Euch, dass Ihr der Lehrkraft vor der Korrektur mitteilt, ob die Arbeit
korrigiert werden soll oder nicht. Wir haben aktuell sehr beschränkte
Reserven, so dass hier unnötige Arbeit zu vermeiden ist.
- Bei bei unentschuldigtem Fehlen trotz verbindlicher Anmeldung sind 0
Punkte zu vergeben.
- Bitte informiert Euch über Euren aktuellen Notenstand für das HJ 12.2 –
noch diese Woche!
- Freiwillige Ersatzprüfungen finden vor den schriftlichen
Abschlussprüfungen statt. Sollte dies nicht möglich sein (wg. ErkrankungAttest erforderlich), dann besteht die Möglichkeit diese - falls nicht anders
durch die Schule organisierbar - noch nach den schriftlichen
Abschlussprüfungen abzulegen.
Zu welchem Zeitpunkt sollen
Ersatzprüfungen stattfinden? - Es findet nur eine schriftliche Ersatzprüfung an einem Tag statt.
- Die Deadline für die Anmeldung zur Ersatzprüfung ist für Englisch und
Deutsch iFreitag, 01.05.20 bis 12 Uhr per Mail an die entsprechende
Fachlehrkraft, für alle anderen Prüfungen der Montag, 04.05.20 bis 12
Uhr! Geht keine Email bis zu diesem Zeitpunkt ein, wird dies als Verzicht
gewertet!

Nachtermin vor
Schulschließung verpasst?

Nachtermine für zum vor der Schulschließung stattgefundenen Haupttermin
findet nicht statt. Ihr könnt in diesem Fall die Leistungen aus dem vorherigen
HJ heranziehen oder es kann die Option der Ersatzprüfung gewählt werden.

Kann man die Übernahme
fehlender Leistungsnachweise Nein, entweder Notenübernahme aus 12/1 oder eine Ersatzprüfung für alle
und eine freiwillige
noch fehlenden Leistungen.
Ersatzprüfung mischen?
Nachweisliche Erkrankung zur
In diesem Fall gibt es einen nochmaligen Termin für die Ersatzprüfung. Bei
Ersatzprüfung?
unentschuldigtem Fehlen sind 0 Punkte zu vergeben.

Fachreferat
Fragen zum Fachreferat

SchülerInnen, die noch keine Note im Fachreferat vorweisen können, ist die
Möglichkeit einzuräumen, diese Note zu erlangen, ggfs. auch über eine VideoKonferenz.

Kann man sich weigern, die
Leistung zu erbringen („keine Ja, Ihr könnt Euch weigern und seid dennoch zur AP zuzulassen. Die fehlende
verpflichtenden
Leistung ist in diesem Fall nicht einbringbar und müsste somit gestrichen
Leistungsnachweise“)?
werden. (im Zeugnis ist folgende Bemerkung allerdings vorhanden: „Das
Fachreferat wurde nicht gehalten.“)
In welcher Form ist das
Das Fachreferat kann online oder auch im Rahmen des Präsenzunterrichts
Fachreferat abzunehmen?
abgenommen werden.

Zweite Fremdsprache
Wird der Unterricht in der
zweiten Fremdsprache nach
Abschluss der
Abschlussprüfungen wieder
aufgenommen?
Kann das Sprachniveau gem.
des Europäischen
Referenzrahmens in der
zweiten Fremdsprache auch
verliehen werden, obwohl
nicht die geforderte Anzahl
der Unterrichtsstunden
absolviert wurde?

Der Unterricht findet als Präsenzunterricht erst nach den Abschlussprüfungen
statt, bitte mit Fachlehrkraft klären, ob er als Onlineunterricht aktuell
stattfindet.

Ja, da in diesem Schuljahr Leistungen erhoben wurden, wobei diese
Leistungen dem KMS „Erwerb der allgemeinen Hochschulreife nach § 38
FOBOSO“ (05.12.2019) zur Verleihung der Niveaustufe entsprechen müssen.

Abschlussprüfungen
Abschlussprüfung – Zugehörigkeit Ist eine Teilnahme aus medizinischen Gründen am Haupttermin nicht
zur Risikogruppe?
möglich, kann man am Nachtermin teilnehmen. (Attest erforderlich!)
Wie ist zu verfahren, wenn bereits Diese SuS werden nicht zur Abschlussprüfung zugelassen, da das KMS VI.6vor einer Schulschließung bei SuS BS9500-6-7a.34 20 vom 21.04.2020 erst ab dem Zeitpunkt der
Schulschließungen gilt.
Voraussetzungen zur
Nichtzulassung gemäß § 31 Abs. 2
FOBOSO vorgelegen haben?
Dies gilt auch für die Möglichkeit des Wiederholens.

Sind auch SuS zur
Abschlussprüfung zuzulassen,
welche in mehreren Fächern eine
Halbjahresleistung mit 0 Punkten
vorweisen?

Wenn ein Bestehen der Fachabitur-/Abiturprüfungen aufgrund der
vorliegenden Ergebnisse grundsätzlich nicht mehr möglich ist, dann ist die
Teilnahme an der AP gem. KMS vom 21.04.2020 trotzdem möglich.
(Absolute Ausnahmeregel!)

Zulassung FOS 13
Gilt für die Aufnahme in die FOS
13 für das SJ 20/21 der Schnitt Ja, hierzu wurden bisher keine abweichenden Regelungen getroffen.
von 3,0?

