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Seevetal, den 19.04.2022 
 
Information zu den Abschlussprüfungen 2022 
Jahrgang 9 Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss und 

Jahrgang 10 Sekundarabschluss I – Realschulabschluss 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, 

die Zeit der Abschlussprüfungen rückt näher und heute möchten wir euch über das Verfahren der 
Prüfung und deren Ablauf informieren. Lest euch bitte diese Informationen sorgfältig durch. 

Grundsätzlich gilt: Es geht um eure Abschlüsse. Diese Abschlüsse haben für euren weiteren 
Bildungsweg und euer Berufsleben großes Gewicht. Eure Aufgabe ist jetzt Schule, euer Ziel ist es, 
möglichst gute Abschlüsse zu erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr dieser Aufgabe und diesem 
Ziel mit dem gebührenden Ernst und dem nötigen Respekt begegnet und Verantwortung für euch 
selbst übernehmt. 

Dieses Schreiben geht euch auch per Mail in IServ zu. Unsere erste Bitte ist deshalb, dass ihr 
sicherstellt, dass ihr Zugang zu eurem IServ-Mailfach habt. Für die mündlichen Prüfungen ist dieser 
Zugang von besonderer Bedeutung, da die Prüfungspläne ebenfalls per Mail verschickt werden. Aus 
diesen Prüfungsplänen geht hervor, wann ihr zur mündlichen Prüfung erscheinen müsst und wann 
eure Vorbereitungszeit beginnt. Da sich durch verschiedene Umstände hier kurzfristig etwas ändern 
kann, ist es wichtig, dass ihr euch immer auf dem Laufenden haltet. Herr Ranft hängt die 
Prüfungspläne auch aus und auch da gilt, dass ihr euch auf dem Laufenden halten müsst. Achtet 
darauf, ob eure Termine sich verschieben. 

Die Prüfung besteht in den Fächern Deutsch und Mathematik aus einem schriftlichen Teil, im Fach 
Englisch aus einem mündlichen und einem schriftlichen Teil. Die Termine seht ihr unten. Eure 
Fachlehrer werden euch spätestens zu dem unten genannten Termin über eure Vornoten in diesen 
Prüfungsfächern informieren. Diese Vornoten sind dann unveränderbar und machen 2/3 eurer 
Gesamtnote aus. Das letzte Drittel ist eure Prüfungsleistung. 

Wenn ihr zum unten genannten Termin euer mündliches Prüfungsfach wählt – sofern ihr euch zur 
diesjährigen freiwilligen mündlichen Prüfung rechtzeitig angemeldet habt - könnt ihr eure 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer um eine Einschätzung eurer bisherigen Leistungen bitten, eure 
Vornote steht aber  erst am 03.06.2022 fest. Das Prüfungsergebnis der mündlichen Prüfung geht 
wiederum zu einem Drittel in eure Zensur in diesem Fach ein. 
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In allen anderen Kurzfächern kann sich eure Zensur bis zur Abschlusskonferenz verändern. 

Diesem Schreiben liegt bereits das Formular zur Wahl des mündlichen Prüfungsfaches bei, legt es 
euch so weg, dass ihr es wiederfindet. 

Eure Prüfungsergebnisse und Zeugnisnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden euch 
klassenweise in Einzelgesprächen in alphabetischer Reihenfolge bekannt gegeben. Den Raum erfahrt 
ihr dann. Euch wird auch gesagt, ob sich durch eine zusätzliche mündliche Prüfung eure 
Abschlussnote verändern kann. Danach habt ihr bis zum unten genannten Termin Zeit, eine 
zusätzliche mündliche Prüfung in Deutsch, Mathematik oder Englisch zu beantragen. Dieser Antrag 
muss an diesem Tag schriftlich bis 14.00 Uhr bei der Schulleitung vorliegen. 

Ganz wichtig: Bevor ihr euch für eine zusätzliche mündliche Prüfung entscheidet, sprecht bitte mit 
eurer Fachlehrerin oder eurem Fachlehrer, damit ihr gemeinsam besprechen könnt, was in solch 
einer zusätzlichen Prüfung auf euch zukommt. Nur so könnt ihr einschätzen, ob ihr eine realistische 
Chance habt, eure Prüfungsleistung insgesamt zu verbessern. Dazu bekommt ihr bei der 
Notenbekanntgabe ein entsprechendes Informationsblatt. 

Diese zusätzliche mündliche Prüfung geht wiederum mit einem Drittel in eure Prüfungsleistung ein, 
d.h. durch die zusätzliche mündliche Prüfung könnt ihr das Ergebnis eurer Abschlussprüfung 
verändern. Dazu muss die zusätzliche mündliche Prüfung aber mindestens zwei Noten besser 
ausfallen als die bisherige Prüfungsleistung, sonst verändert sich nichts. 

Das Ergebnis eurer mündlichen Prüfungen erfahrt ihr jeweils am gleichen Tag von der Schulleitung. 
Nach der Prüfung begebt ihr euch bis zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in einen Warteraum. 
Dort müsst ihr euer Handy abgeben. Richtet euch darauf ein, dass ihr bis zu 3 Stunden auf eure 
Prüfungsergebnisse warten müsst und in dieser Zeit die Schule nicht verlassen dürft. Nehmt euch 
also etwas zu trinken und zu essen und zu lesen mit. 

Grundsätzlich werden eure Fachlehrer euch nach den mündlichen Prüfungen keine Auskunft darüber 
geben, wie die Prüfung verlaufen ist. 

Ganz wichtig: Wenn ihr an einer Prüfung nicht teilnehmen könnt, weil ihr krank seid, müsst ihr am 
Prüfungstag bis morgens 8.00 Uhr in der Schule telefonisch Bescheid geben und eine ärztliche 
Bescheinigung vorlegen. Ohne ärztliche Bescheinigung gilt das Fehlen als nicht entschuldigt, und 
der Prüfungsteil wird mit ungenügend (sechs) bewertet. 

Wenn ihr Fragen zu diesem Schreiben oder zu den Prüfungen habt, wendet euch bitte an eure 
Klassenlehrerinnen und -lehrer. Gebt dieses Schreiben auch euren Eltern zum Lesen, damit auch sie 
alle notwendigen Informationen zu euren Abschlussprüfungen bekommen. 

Für eure Abschlussprüfungen und den Abschluss eurer Schulzeit wünschen wir euch viel Kraft und 
viel Erfolg! 

 
 

Herzliche Grüße 
 
 

Euer Schulleitungsteam der Oberschule im Seevetal 



Ablauf der Abschlussprüfung Jg. 9 und 10 im Schuljahr 2021/22 
 

Die Vornoten werden rechtzeitig vor der jeweiligen Prüfung festgelegt und durch die Fachlehrer 
mitgeteilt. 

 

Freitag, 29. April 2022 
Abgabe Antrag “Teilnahme an mündlichen Prüfungen“ (optional) 
 

5. und 6. Mai (nur Jahrgang 10) 
Mündliche Prüfung im Fach Englisch - die Bekanntgabe der Noten dieses Prüfungsteils erfolgt am 
selben Tag durch die Schulleitung. 
 

13. bis 30. Mai: Schülerinnen und Schüler schreiben Abschlussarbeiten  
 

 
            (nur Jahrgang 10) 
 

Freitag. 03.06 2022 
Letzter Termin zur Wahl eines mündlichen Prüfungsfaches durch die Schülerinnen und Schüler. 
Letzter Termin zur Bekanntgabe der Vornoten in den mündlichen Prüfungsfächern 
 

Freitag, 03. Juni 2022 
Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen der Fächer Deutsch, Englisch und 
Mathematik durch die Schulleitung. Die Mitteilung erfolgt klassenweise, die Reihenfolge wird 
rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben. 
 

Donnerstag, 09. Juni, 14.00 Uhr (Ausschlussfrist, das heißt: Danach geht nichts mehr!) 
Schülerinnen und Schüler können eine zusätzliche mündliche Prüfung in den Prüfungsfächern 
Deutsch, Englisch (nur Jahrgang 10), Mathematik beantragen 

 

Montag, 13. bis Mittwoch, 15. Juni 
Schülerinnen und Schüler machen mündliche Prüfung – sofern am 29.04.22 bzw. 09.06.22 angemeldet - 
und warten nach der Prüfung bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse im Warteraum. 
 

Montag, 16. Juni  

Abschlusskonferenzen 

 

Freitag, 24.06.2022 
Entlassung Abschlussklassen, nähere Informationen folgen im Juni. 

Deutsch schriftlich 13.05.2022 (Nachschreibtermin: 23.05.22) 
Mathematik schriftlich 17.05.2022 (Nachschreibtermin: 25.05.22) 
Englisch schriftlich 20.05.2022 (Nachschreibtermin: 30.05.22) 

 



Wahlentscheidung für die optionale mündliche Prüfung im Schuljahr 2021/22 
(Rückgabe an den Klassenlehrer bis spätestens am 03. Juni 2022, 14.00 Uhr) 

 
 

Name: Klasse: Klassenlehrer/in:    
 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler der 9. und 10. Klasse, 

dein mündliches Prüfungsfach kannst du wählen, die Prüfung dauert 15 Minuten. 

Zur Wahl steht 

• ein naturwissenschaftliches Fach (Physik, Chemie oder Biologie) oder 

• ein Fach des Fachbereiches GSW (Geschichte, Politik, Erdkunde) oder 

• ein Fach des Fachbereiches Wirtschaft/Technik oder 

• ein Fach des Fachbereiches musisch-kulturelle Bildung oder 

• Religion oder Werte und Normen oder 

• ein Profilkurs. 

Eine Prüfung in einem Wahlpflichtkurs ist nicht möglich. 

Das Prüfungsthema musst du vorher mit deiner Fachlehrerin oder deinem Fachlehrer absprechen. 
Das Ergebnis der Prüfung geht mit einem Drittel in die Bewertung der Gesamtleistung ein. 

 
 

Trage hier deine Wahlentscheidungen ein: 

Ich möchte mich im Fach bei (Fachlehrer/in) mündlich 
prüfen lassen. 

 
Bitte wählen und ankreuzen: 

Mit der Teilnahme von Zuhörern bin ich: 

 einverstanden  nicht einverstanden 
 

Die Prüfungskommission kann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfungsleistungen in einem Fach der schriftlichen Prüfungen zusätzlich eine weitere mündliche 
Prüfung ansetzen, auch der Prüfling kann diese bis zum 09. Juni 2022, 14 Uhr (Ausschlussfrist) 
schriftlich beantragen. 

Der Termin für deine mündliche Prüfung wird dir rechtzeitig durch Aushang und per Mail (IServ) 
bekannt gegeben. 

Falls du diesen Termin aus Krankheitsgründen nicht wahrnehmen kannst, wird ein ärztliches Attest 
benötigt. 

Du musst dieses Formblatt bis zum 03. Juni um 14.00 Uhr bei deiner Klassenlehrerin/ bei deinem 
Klassenlehrer abgegeben haben. 

 
 

 

Datum, Unterschrift Schülerin/ Schülers Datum, Unterschrift 
Erziehungsberechtigte/r 

 
 

Zeichen (Abgabedatum) des Fachlehrers      
 

Zeichen (Abgabedatum) durch die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer    
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