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Ausführungsbestimmungen zur Realschulabschlussprüfung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufe 10, 

die Ausführungsbestimmungen zur Realschulabschlussprüfung mussten aufgrund der derzeitigen Situation überarbeitet und 
geändert werden. Hier fasse ich Ihnen die wichtigsten Informationen zusammen:  

Die schriftlichen Prüfungen finden an folgenden Tagen statt:  

 

Die Prüfungen beginnen immer um 8:00 Uhr. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler zeitig in die Schule zu kommen, sodass 
wir pünktlich um 8:00 Uhr starten können. Am Freitag, 22.5.20 und am Dienstag, 26.5.20 findet kein Unterricht statt.  

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Prüfung teilnehmen können, muss 
spätestens am Morgen der Prüfung vor 7:45 Uhr telefonisch im Sekretariat Bescheid gegeben werden. Außerdem ist 
unmittelbar (d.h. noch am selben Tag) ein schriftliches ärztliches Attest vorzulegen.  

Über die Verwendung zugelassener Hilfsmittel, wie Formelsammlung, Taschenrechner, Lektüre, Kompendium informieren 
die entsprechenden Fachlehrkräfte ihre Klassen. Abgabe der Lektüre und des erstellten Kompendiums im Fach Deutsch ist für 
alle Schülerinnen und Schüler der Tag vor der Deutschprüfung, 19.05.2020 im Unterricht bei der Deutschlehrkraft. An diesem 
Tag haben alle Schülerinnen und Schüler, egal ob A-/ oder B-Gruppe, Deutschunterricht. Eine spätere Abgabe ist nicht 
möglich!  

Alle weiteren Bestimmungen zur schriftlichen Abschlussprüfung wurden Ihrem Kind ebenfalls mit diesem Schreiben über den 
Email-Verteiler und über MS TEAMS mitgeteilt und sind bis zum 11.5.20 von allen durch die Unterschrift der Schülerin oder 
des Schülers und Ihrer Unterschrift zu bestätigen und in der Schule im Sekretariat abzugeben. Auch das Einscannen der 
ausgefüllten Rücklaufe und das Versenden an info@carl-dittler-rs.de ist möglich.  

In diesem Schuljahr ist besonders, dass Sie als Erziehungsberechtigte alternativ die Nachtermine der schriftlichen Prüfungen 
wählen können, falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind an den Hauptterminen teilnimmt. In diesem Fall benötige ich eine 
Rückmeldung mit dem Rücklauf am Ende dieses Schreibens bis zum 11.5.20. Die Entscheidung gilt einheitlich für alle Fächer! 
Wenn Ihr Kind regulär an den Hauptterminen teilnimmt, benötige ich keine Rückmeldung.  

Nachtermine sind zeitgleich mit der Hauptschulabschlussprüfung, die auch in unserem Hause stattfindet. Die Termine sind 
Baden-Württemberg weit vorgegeben und gleich. Natürlich werden an diesen Terminen andere Aufgaben gestellt als an den 
Hauptterminen.  
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Sollte an diesem Termin an der Prüfung aufgrund von Krankheit nicht teilgenommen werden können, gibt es einen Nach-
Nach-Termin Anfang Juli.  

Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen haben in diesem Jahr kein Fremdprüfer-Prinzip. Alle Aufgaben werden von den 
Lehrkräften unserer Schule korrigiert und in der mündlichen Prüfung gestellt. Vertrauen Sie darauf, dass die Lehrkräfte 
wissen, was die Schülerinnen und Schüler können und die Korrektur sowie die Aufgabenstellung mit pädagogischem 
Augenmaß vorgenommen wird.  

Wie Sie schon wissen, entfällt die FÜK (Fächerübergreifende Kompetenzprüfung), die mit den mündlichen Prüfungen 
stattgefunden hätte, ersatzlos. Jedoch gibt es für diesen Jahrgang trotzdem eine zusätzliche Note für den Gesamtschnitt des 
Zeugnisses. Die Schülerinnen und Schüler wählen eines ihrer Fächer (egal ob Haupt- oder Nebenfach), das für die Berechnung 
des Gesamtschnitts im Zeugnis doppelt gewichtet wird. Dieses Fach wird erst nach Bekanntgabe der schriftlichen Leistungen 
in den Prüfungsfächern gewählt.  

Die Leistung der FIP (Fachinterne Überprüfung) im Wahlpflichtfach (Franz, Technik, MUM) und im Fach NWA 
(Naturwissenschafltiches Arbeiten), insofern sie stattgefunden hat oder auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler noch 
stattfindet, zählt wie vorgesehen zu einem Drittel in die Gesamtleistung des Faches. Die Note errechnet sich aus den 
erbrachten Leistungen bis zur Schulschließung.  

Weitere wichtige Termine sind: 
13.05.20 Notenabgabe der Hauptfächer 
26.06.20 Notenabgabe der Nebenfächer 
06.07.20 Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse 
07.07.20 Bis zur großen Pause: Anmeldung für die optionalen mündlichen Prüfungen im Fach Mathematik,     
   Deutsch, Englisch und Wahl des Faches, das im Gesamtschnitt doppelt gezählt werden soll 
20.07.- 29.07.20 Zeitfenster der mündlichen Prüfungen 

Falls jemand am Nach-Nach-Termin teilnehmen muss, verschieben sich die oben genannten Termine.  

Liebe Grüße 

 

Ute Westphal 
Realschulrektorin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückmeldung, falls Ihr Kind an den Nachterminen der schriftlichen Prüfung teilnehmen soll:  
(Bitte bis Montag, den 11.5.20 anmelden.)  

Name der Schülerin/ des Schülers: ______________________________ Klasse: ___________  

Mein Kind soll an den Nachterminen am 16.6.20, 18.6.20 und 22.6.20 der schriftlichen Prüfungen der Real- 
schulabschlussprüfung teilnehmen.  

Datum: __________________________       Unterschrift Eltern: __________________________________  


