Die gymnasiale Oberstufe an
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium
Die Abiturbedingungen
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Information Q2 zum Abitur
Aufbau der Präsentation:
1. Der Zulassungsbogen
2. Die Durchführung der Prüfungen
3. Das Bestehen der Abiturprüfung
4. Mündliche Prüfungen im 1. bis 3. Abiturfach
– Bestehensprüfung
– Abweichungsprüfung
– Freiwillige Prüfung

5. Sonstige Regelungen

Der Zulassungsbogen: obere Hälfte

Der Zulassungsbogen listet alle für
die Gesamtqualifikation bisher
erbrachten Leistungen von Q1.1 bis
Q2.2 auf. Dies müssen mindestens
35 Kursergebnisse sein.
Alle nicht eingeklammerten Kurse
sind in die Berechnung der
Abiturzulassung (Block I der
Abiturprüfung) einbezogen worden.
Hierzu zählen alle Pflichtkurse nach
§ 28 APO-GOSt. LK‘s gehen doppelt
gewichtet in die Berechnung ein.
Die eingeklammerten Grundkurse
sind nicht in die Berechnung mit
einbezogen worden, weil sie
a) nicht nach § 28 APO-GOSt
eingebracht werden müssen
und
b) die Einbringung den
Notenschnitt nicht verbessern
würde.
In der rechten Spalte stehen die
Durchschnittspunkte in den drei
schriftlichen Abiturfächern.
Sie sind die Berechnungsgrundlage
für die Ansetzung von
Abweichungsprüfungen.

Erläuterung:
Dieser Schüler hat einen Sprachenschwerpunkt (2 Fremdsprachen
bis zum Abitur) Deutsch ist 4. Prüfungsfach, d.h. Englisch ist kein
Abiturfach. Dann gilt: Eine Fremdsprache wird mit 4 Kursen
eingebracht, die andere (das sog. Schwerpunktfach) muss mit den
Kursen aus der Q2 (Q2.1 und Q2.2) eingebracht werden.
Der Sportkurs in Q2.1 wird nicht in die Qualifikation mit
eingerechnet, das er „nur“ 11 Punkte einbringen würde. Das würde
den Schnitt verschlechtern, da wenigstens 35 Kurse für die
Berechnung herangezogen werden und Sport nicht zu den
pflichtgemäß einzubringenden Fächern zählt. Der Sportkurs muss
aber auf dem Abiturzeugnis mit dieser Punktzahl ausgewiesen
werden, weil Sport durchgehend belegt werden muss.
Religionslehre und Geschichte sind jweils mit allen 4 belegten
Kursen eingerechnet worden, weil sich dadurch der Punkteschnitt
verbessert. Verpflichtend wären in einem der beiden Fächer nur
zwei Kurse einzubringen, um auf die 35 Kurse zu kommen.

Abiturzeugnis:
Bei der Stammdatenabfrage wird
abgefragt, ob alle belegten Kurse
auf dem Abiturzeugnis ausgewiesen
werden sollen.
38 Kurse müssen auf jeden Fall
eingebracht werden, d.h, es stellt
sich überhaupt bei maximal zwei
Grundkursen diese Frage.
Dies gilt nicht für die Sportkurse
und nicht für das fremdsprachliche
oder naturwissenschaftliche
Schwerpunktfach.
Grundsätzlich ist es aus unserer
Erfahrung heraus auch sinnvoll, alle
Kurse auf dem Zeugnis
auszuweisen, da die erreichte
Punktzahl schließlich die erbrachte
Leistung auch dann dokumentieren
sollte, wenn sie den Schnitt nicht
verbessert, weil sie nur knapp
darunter liegt. Wenn man sich dafür
entscheidet, die Punkte nicht auf
dem Zeugnis auszuweisen, steht bei
dem entsprechenden Kurs nur ein
Strich (--). Wenn ihr trotzdem
erwägt, einen Kurs streichen zu
lassen, sprecht bitte mit den
Beratungslehrer/ -innen.

Erläuterung:
Hier liegt ein naturwissenschaftlicher Schwerpunkt vor.
Im Falle der Chemienoten aus der Q1 gilt dasselbe wie im ersten
Fall: Die Kurse aus der Q2 müssen eingebracht werden, diejenigen
aus der Q1 werden nicht eingebracht, weil sie nicht gut genug sind,
um den Notenschnitt zu verbessern.
Musik, Religionslehre und Sport werden mit jeweils allen 4 Kursen
eingebracht, da dies den Punkteschnitt erhöht. Zwei Kurse Musik
und Religionslehre müssen ohnehin pflichtgemäß eingebracht
werden.
Der Sozialwissenschaftskurs aus Q1.1 wird nicht mit eingerechnet,
weil der den Notenschnitt ebenfalls nicht verbessert und könnte
auch, wenn dies gewünscht wird, auf dem Abiturzeugnis gestrichen
werden, denn es müssen nur zwei Kurse im Fach
Sozialwissenschaften (entweder als normale Grundkurse oder als
Zusatzkurse) in die Abiturberechnung eingebracht werden.

Der Zulassungsbogen: untere Hälfte

(Datum)

Unter dem Block mit
den Kursergebnissen
findet sich der in Block I
der Abiturprüfung
bisher erzielte
Punktestand.
Entscheidend ist die
untere Zahl rechts
neben der Formel ,
nicht die Zahl darüber!
Diese ist lediglich eine
Berechnungsgrundlage.
Genauere Informationen zur Berechnung der Zulassung finden sich unter
folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gesamtschul
e/Kontext/Merkblaetter/Merkblatt_G8_zur_Berechnung_der_Gesamtqualfikation.p
df

Durchführung der schriftlichen Abiturprüfung
• Die Prüfungen werden an den landeseinheitlich festgesetzten
Terminen durchgeführt. Prüfungsbeginn ist jeweils um 9:00 Uhr.
• Beachten Sie die festgelegten Prüfungsräume (Webuntis, Aushang).
• Seien Sie mindestens 30 Minuten vor Beginn der Prüfung im
Prüfungsraum. Sollten Sie sich verspäten, informieren Sie
unverzüglich das Sekretariat.
• Sie dürfen eigenes Schreibgerät benutzen, das Papier wird von der
Schule gestellt.
• Beachten Sie die Ihnen vom Schulleiter mitgeteilten Regelungen
bezüglich Erkrankung, Täuschung und Versäumnis.
• Die Klausuren müssen bis zu dem festgelegten Abgabetermin der
Klausuraufsicht übergeben worden sein.
• Nach Abgabe der Klausur verlassen Sie ohne Verzug den
Prüfungsbereich.
• Die Ergebnisse werden am 5. Juni 2020 ab 12:00 Uhr
bekanntgegeben.

Durchführung der mündlichen Prüfung im 4. Abiturfach
• Informieren Sie sich über den Termin der für Sie angesetzten Prüfung über
den Aushang des Prüfplans im Schaukasten.
• Finden Sie sich spätestens 15 Minuten vor Beginn der Vorbereitungszeit im
angegebenen Aufenthaltsbereich ein.
• Sollten Sie aus eigenem Verschulden nicht zum angegebenen Termin
erscheinen, wird die Prüfung mit der Note „ungenügend“ (0 Punkte)
bewertet!
• Falls Ihnen das rechtzeitige Erscheinen nicht möglich ist, informieren Sie
unverzüglich das Sekretariat. Gleiches gilt im Falle einer Erkrankung.
• Sollten Sie zu mehreren Personen in einem Prüfungsblock geprüft werden,
ist die Kontaktaufnahme mit den im selben Block noch zu prüfenden
Schüler/-innen nach abgelegter Prüfung bis zum Ende der Prüfungen in
diesem Block strikt untersagt.
• Die mündliche Prüfung selbst ist in zwei in etwa gleich lange dauernde
Prüfungsteile unterteilt, die mündliche Prüfung dauert insgesamt in der
Regel mindestens 20, höchstens 30 Minuten.
• Die Prüfungsaufgabe für den ersten Prüfungsteil übergibt der Prüfer im
Prüfungsraum. Die Vorbereitungszeit beträgt 30 Minuten. Der Vorsitzende
oder der Protokollant begleiten den Prüfling auf dem Weg zum
Vorbereitungsraum.

Durchführung der mündlichen Prüfung im 4. Abiturfach
• Im ersten Prüfungsteil löst der Prüfling die ihm gestellte
Prüfungsaufgabe. Während der Vorbereitungszeit darf sich der Prüfling
hierzu Notizen machen, es ist aber nicht erlaubt, den ersten Prüfungsteil
so zu gestalten, dass die vorbereiteten Notizen vorgelesen werden.
• Im zweiten Teil sollen vor dann allem größere fachliche und
fachübergreifende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch
angesprochen werden.
• Die Fragen stellt der Prüfer, auch der Vorsitzende hat das Recht, Fragen
zu stellen.
• Das Ergebnis der mündlichen Abiturprüfung wird in der Regel am
Prüfungstag selbst zu den per Aushang bekanntgemachten Zeiten
mitgeteilt.

Bestehen der Abiturprüfung
Die Prüfung hat bestanden, wer
→ in den 4 Abiturfächern in fünffacher Wertung insgesamt 100 Punkte
erzielt und
→ in 2 Abiturfächern, darunter mindestens in einem LK, jeweils
mindestens 25 Punkte bei fünffacher Wertung erreicht

Das bedeutet konkret für die Frage von Bestehen oder Nichtbestehen:
• Der Notenschnitt alle 4 Prüfungen muss glatt ausreichend sein (also 5 Punkte in
allen 4 Prüfungen heißt: Abitur bestanden!)
• Einer der beiden Leistungskurse muss mit 5 Punkten (oder besser) bewertet
worden sein (beide LK‘s im Defizitbereich heißt: Bestehensprüfung!)
• Mindestens zwei Leistungen müssen glatt ausreichend und besser sein (d.h. drei
Defizite und ein sehr guter LK reichen nicht, um die Prüfung zu bestehen, auch
wenn das rechnerisch möglich wäre).

Mündliche Prüfungen in den Abiturfächern 1 bis 3 werden
angesetzt, wenn …
→ … die Abiturprüfung aus den o.g. Gründen noch nicht bestanden ist
(= Bestehensprüfung)
→ … in den schriftlichen Abiturfächern das Prüfungsergebnis um 4 Notenpunkte oder
mehr vom Notendurchschnitt der vier Halbjahre der Qualifikationsphase (siehe
Zulassungsbogen; rechte Spalte) abweicht
(= Abweichungsprüfung)
→ zur Verbesserung des Notenschnittes auf Wunsch der Schülerin/ des Schülers
(= freiwillige Prüfung)
Bei mehreren Prüfungen wird die Reihenfolge vom Schüler/ von der Schülerin
festgelegt (schriftliche Abfrage mit Termin). Erfolgt bis zum Termin keine Festlegung,
wird die Reihenfolge gesetzt.
In allen beschriebenen Fällen: Suchen Sie das Gespräch mit den Beratungslehrern!

Durchführung und Ermittlung der Abschlussnote der
Fachprüfung im 1. bis 3. Abiturfach
Die Durchführung der mündlichen Abiturprüfung im 1. bis 3. Fach
unterscheidet sich im Ablauf nicht von der Prüfung im 4. Abiturfach.
Es ist möglich, dass bis zu zwei Prüfungen an einem Prüfungstag angesetzt
werden. Bitte informieren Sie sich über die Prüfungstermine (=> Aushang im
Schaukasten) und achten Sie auf eventuelle Änderungen.
Wenn in einem schriftlichen Fach eine mündliche Prüfung angesetzt wird, gilt
für die Berechnung der Prüfungsnote:
→ schriftliches Prüfungsergebnis und Ergebnis der mündlichen Prüfung
werden
2 (schriftlich) zu 1 (mündlich)
gewichtet.
Das Ergebnis wird Ihnen nach den jeweiligen Prüfungen im Anschluss an die
Beratungen der Prüfungskommission durch die Schulleitung mitgeteilt.

Berechnung des Abiturdurchschnitts
Der Notendurchschnitt der Abiturprüfung wird nach folgendem Schema berechnet:

Bücherrückgabe
• Denken Sie bitte daran, die von der Schule
ausgeliehenen Bücher zurückzugeben
• Die Rückgabe erfolgt über die Bibliothek (Frau
Jordan)
• Bücherbeauftragter des NCG ist Herr Hoppe
• Bücher für die Prüfungsvorbereitung können
bis zur Prüfung natürlich benutzt werden
• Keine vollständige Bücherrückgabe => kein
Abiturzeugnis im Original!

…und nun viel Erfolg!

