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Hinweise zum Ablauf des Abiturs 
 

Tagesablauf:  

• 30min vor der Prüfung: Treffpunkt im Kursstufenraum 
Die Schultaschen der Prüflinge werden in R004 eingeschlossen (sie dürfen nicht in 
den Prüfungsraum mitgenommen werden!). Es dürfen weder Unterlagen in den 
Prüfungsraum mit hineingenommen werden, noch darf etwas herausgenommen 
werden. 

• 15min vor der Prüfung: Anwesenheitskontrolle 
Prüfungsbögen werden vorbereitet 

• Nach der Prüfung:  Schultaschen abholen nach der offiziellen Prüfungszeit! 
 

Hinweis aus dem RP:  
Sofern Schüler geringfügig (bis zu 30 Minuten) verspätet zur Prüfung erscheinen, dürfen Sie noch an der 
Prüfung teilnehmen, erhalten aber keine Verlängerung der Arbeitszeit. 

 

Prüfungsmaterialien: 
In den Prüfungsraum dürfen nur mitgenommen werden: 

• dokumentenechte Schreibgeräte  
Nicht zulässig ist das Schreiben mit Bleistift bzw. mit anderen radierbaren Stiften sowie die Verwendung von 
Korrekturflüssigkeiten bzw. -rollern („Tippex“). Auch die Korrekturfarben rot, grün und braun dürfen von den 
Schülerinnen und Schülern nicht verwendet werden. 

• Notwendige fachspezifische Materialien (z.B. Geo-Dreieck, Zirkel,…) 

• Verpflegung und Getränke 
 

Hinweis aus dem RP:  
Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel (dazu gehören auch Handys und andere elektronische 
Informationsübertragungssysteme) ist nicht gestattet und muss als Täuschungshandlung bewertet werden. 

 
Vorhandene Materialien in den Prüfungsräumen 

• Prüfungspapier (weiß) und Konzeptpapier (grün) 

• Wörterbücher (Rechtschreibung Deutsch, einsprachige Wörterbücher in den Fremdsprachen) 

• Taschenrechner mit Schülernamen versehen 
Die Taschenrechner müssen vor der Prüfung von den Lehrern der jeweiligen Prüfung auf den Werkszustand 
zurückgesetzt worden sein.  
 Sprecht mit eurem Kurslehrer die Abgabe der Rechner ab. Das wird vermutlich 1-2 Tage vor der jeweiligen Prüfung 

geschehen müssen. 
 Wer seinen GTR nicht rechtzeitig abgibt, bekommt zum Abi einen Rechner der Schule gestellt und nicht seinen 

eigenen! 

• Merkhilfe für Mathe & Physik (seit ABI17)  

• Unkommentierte Literatur in diversen Fächern (Deutsch, GK, Wirtschaft, Musik) 

• Prüfungsaufgaben 

• Namensschild mit Schüler-Chiffre 
 

Abgabe der Arbeit: 
• Früheste Abgabe ist eine Stunde vor dem offiziellen Ende der Prüfungen. 

• Alle verwendeten Unterlagen (grünes Konzeptpapier, weiße Reinschrift, Prüfungsaufgaben) werden in den 
ersten weißen Prüfungsbogen eingelegt und in den blauen Mappen abgegeben. 

 

Nächste Information zur Vorbereitung der mündlichen Prüfungen am  

Donnerstag, den 3. Mai 2018 in der großen Pause im PC-Raum (R126) 


