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Verschiebung der Präsentationsprüfungen
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
die für die nächste Woche geplanten Präsentationsprüfungen werden verschoben.
Sowohl die für nächsten Montag und Dienstag geplanten Präsentationsprüfungen im Abitur
(und Kolloquien zur BLL) als auch die für nächsten Donnerstag und Freitag geplanten Präsentationsprüfungen im MSA finden nicht statt. Sie werden erst nach den Osterferien durchgeführt. Ihnen jetzt bereits die konkreten neuen Termine zu nennen, erscheint mir eher „unseriös“. Sie werden aber mit Sicherheit so stattfinden, dass noch genug Vorbereitungszeit bleibt.
Meine Entscheidung beruht auf folgenden Erwägungen:
•

•

•

Vermeidbare soziale Kontakte sollten zurzeit unterbleiben. Sowohl bei den Prüfungen
selbst aber auch durch die Vorbereitung der Prüfungen entsteht eine größere Zahl dieser Kontakte. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass diese Prüfungen zu einem späteren
Zeitpunkt stattfinden. Einige Berliner Schulen führen die Präsentationsprüfungen regulär immer erst zu einem späteren Termin durch.
Die personelle Absicherung gestaltet sich schwierig. Eine größere Anzahl von AbiturPräsentationsprüfungen muss bereits jetzt absehbar verschoben werden. Dafür gibt es
verschiedene Gründe, wie z.B. die Form der Prüfung (Darstellendes Spiel) oder Krankmeldungen durch Schüler*innen und Lehrer*innen.
Gegen eine Verschiebung spricht, dass dann nach den Osterferien vier Prüfungstage
hinzukommen, an denen kein regulärer Unterricht stattfindet. Die häusliche Weiterarbeit der Schüler*innen an solchen Tagen üben wir aber im Augenblick alle gemeinsam
ein.

Wichtig ist mir der Hinweis, dass die schriftlichen Abiturprüfungen im Augenblick nicht durch
die Senatsverwaltung für Bildung verschoben wurden. Gehen Sie also davon aus, dass die Prüfungen am 27.03.2020 im LK Spanisch, am 01.04.2020 in den LKs Kunst, Musik und PW sowie
am 03.04.2020 im 3. Prüfungsfach (außer De, En, Fr, Ma) stattfinden. In der Presse wird zwar
von einer für die Schulen möglichen Verlegung von schriftlichen Abiturprüfungen auf die
Nachschreibtermine gesprochen. Das ist aber momentan nur für die Prüfungen möglich, die
nach den Osterferien geplant sind. Falls es hierzu neue Entscheidungen der Senatsverwaltung
für Bildung gibt, teile ich Ihnen dies umgehend mit.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Zimmerschied
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