
Bönen, 2.03.2016
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1,

am 11 / 12. Mai 2016 finden die mündlichen Prüfungen (4.Fach) des diesjährigen Abiturjahrganges statt. So-
weit die Schülerinnen und Schüler der Q2 dem jeweils zugestimmt haben und soweit es die Planung der Prü-
fungstage zulässt (Klausuren !!), haben Sie die Möglichkeit, eine mündliche Prüfung als Gast besuchen zu  
können. Dies empfiehlt sich natürlich insbesondere bei den Fächern, die für Sie als mündliche Abiturfächer  
in Frage kommen. Sie bekommen dadurch einen Einblick in den Verlauf und auch die Atmosphäre der münd-
lichen Prüfung.
Im Gegenzug wird allerdings von Ihnen auch erwartet, dass Sie wiederum im kommenden Jahr bei Ihrer  
mündlichen Prüfung einen Gast oder zwei Gäste zulassen, um der nachfolgenden Jahrgangsstufe die gleiche 
Möglichkeit einzuräumen, die Ihnen gegeben wurde.
Die Gelegenheit, eine mündliche Prüfung zu besuchen, wird ausschließlich für den Verlauf der Prüfung an 
sich eingeräumt, nicht für die anschließende Beratung und Notenfindung der Prüfungskommission.  Es ist 
selbstverständlich, dass Sie in Hinblick auf die erfolgte Prüfung anderen gegenüber absolutes Still-
schweigen bewahren; dies gilt insbesondere in Bezug auf die Namen und Leistungen der Prüflinge!
Zu welchen Prüfungszeiten Sie eingeteilt wurden, können Sie Anfang Mai dem Aushang im Glaskasten der 
Q2 entnehmen (oder per E-mail an Skt@mcg-boenen.de erfragen).
Sie müssen sich mindestens 15 Minuten vor der Prüfung vor dem Prüfungsraum einfinden.

Bitte geben Sie bei Interesse den unten angehängten Abschnitt bis zum 2. Mai 2016 bei Ihren Jahrgangsstu-
fenleitern oder bei mir ab!

Mit freundlichen Grüßen

C.Schickert, Oberstufenkoordinator

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

Teilnahme als Gast an der mündlichen Abiturprüfung 2016

Name des Schülers / der Schülerin:__________________________ Jahrgang Q1

Hiermit bitte ich darum, als Gast an der mündlichen Abiturprüfung im Schuljahr 2015/2016 

teilzunehmen.

Das gewünschte Fach der Prüfung ist____________________.

Sollte sich das Wunschfach nicht realisieren lassen, 

 möchte ich in einem anderen Fach des Fachbereiches als Gast an der Prüfung teilnehmen oder 

 verzichte ich auf die Teilnahme als Gast an einer mündlichen Prüfung.

Ich bin bereit, selber bei meiner eigenen mündlichen Abiturprüfung im Schuljahr 2016 / 2017 einen 

Gast zuzulassen. Ich weiß, dass die Realisierung meiner Bitte von der Zahl der für Gäste offenen 

Prüfungen abhängig ist. Ich wurde über meine Schweigepflichten belehrt.

_________________________________________________
Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin

mailto:Skt@mcg-boenen.de

