Informationen zum

Abitur 2021
Für Schülerinnen und Schüler
Termine:
21.01.2021

Zulassungskonferenz mit allen Lehrerinnen und Lehrern 12. Klassen
Alle Schülerinnen und Schüler, die zur Prüfung nicht zugelassen werden, werden nach
der Konferenz schriftlich benachrichtigt.

22.02.2021* Schriftliche Prüfung in Deutsch
24.02.2021* Schriftliche Prüfung in Englisch
01.03.2021* Schriftliche Prüfung in Mathematik
03.03.2021* Schriftliche Prüfung in Physik, Biologie und Chemie
* vorbehaltlich der Genehmigung durch das MEB

(8:30 Uhr bis 12:50 Uhr)
(8:30 Uhr bis 12:50 Uhr)
(8:30 Uhr bis 12:30 Uhr)
(8:30 Uhr bis 11:30 Uhr)

Hinweise zur Prüfung:
Die Abiturklausuren werden im 1. Obergeschoss geschrieben. Dieser Bereich darf während der
Klausur nicht verlassen werden (außer für Toilettengänge). Toilettengänge werden bei der
Fluraufsicht angemeldet. Schülerinnen und Schüler, die ihre Klausur abgegeben haben, müssen
unverzüglich das Gebäude verlassen. Rechtzeitig vor dem schriftlichen Abitur gibt es genauere
Hinweise zum Infektionsschutz, die dann genau beachtet werden müssen.
Zur Prüfung mitzubringen sind...
 Schreibzeug (möglichst mehr als einen Füller oder Kugelschreiber), Bleistift,
Buntstifte (mindestens zwei Farben), Geodreieck, Radiergummi.
 Verpflegung für 3 bis 4 Stunden (je nach Fach); eventuell warme Kleidung!
 Eine Uhr! Mobiltelefone und internetfähige Armbanduhren müssen vor der Prüfung
bei den aufsichtsführenden Lehrkräften abgegeben werden! Während der Klausur
muss das Mitführen eines Mobiltelefons oder eines internetfähigen Geräts als
Täuschungsversuch gewertet werden.
Ebenso gilt:
 Die Raum- und Platzverteilung wird vorher festgelegt. Sie wird Euch mitgeteilt.
 In den Fächern Englisch und Deutsch gibt es eine Einlesezeit von 20 min.
 Sämtliche Reinschriften, ausgenommen Zeichnungen und Skizzen, sind mit
Kugelschreiber oder Füller anzufertigen!
 Vorschriften (das heißt: Notizen) werden auf dem Konzeptpapier (blau)
angefertigt. Diese werden nicht bewertet!
 Es darf nur eine Person den jeweiligen Klausurraum für einen Toilettengang
verlassen. Die betreffende Schülerin bzw. der Schüler muss sich sofort bei der
Fluraufsicht melden.
 Die Aufsicht bewahrt zusätzliches Arbeitspapier auf und stellt es nach Bedarf zur
Verfügung.

Besondere Hilfsmittel für ...
Deutsch:
Englisch:
Mathematik:
Physik:
Biologie:
Chemie:

einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch
einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch
nicht programmierbarer und nicht grafikfähiger
Taschenrechner, Tafelwerk, zweisprachiges Wörterbuch
nicht programmierbarer und nicht grafikfähiger
Taschenrechner, Tafelwerk, zweisprachiges Wörterbuch
Zweisprachiges Wörterbuch, nicht programmierbarer und
nicht grafikfähiger Taschenrechner
Tafelwerk, zweisprachiges Wörterbuch, nicht
programmierbarer und nicht grafikfähiger Taschenrechner

Die Hilfsmittel (Wörterbücher und Tafelwerke) dürfen keine eigenen Kommentare oder
Anmerkungen enthalten! Die Deutsch- und Englischlexika müssen von euch mit einem
Namensetikett versehen werden. Wenn während der Klausur eigene bzw. handschriftliche Notizen in
den Hilfsmitteln festgestellt werden, gilt dies als Täuschungsversuch. Die Deutschlexika bringt ihr am
Tage Deutschklausur in die Schule mit. Nach der Deutschklausur legt ihr eure Deutschlexika auf einen
Rollwagen, der im Flur steht ab. Die Rollwagen haben Schilder eurer Klassen (12A bis 12E). Die
Deutschlexika könnt ihr für die Klausuren in Mathematik und den Naturwissenschaften benutzen.
An den Prüfungstagen ...
Alle Teilnehmer müssen pünktlich 10 Minuten vor Prüfungsbeginn bei den Prüfungsräumen sein.
Ihr bekommt rechtzeitig eine Information in welchem Raum die Prüfung geschrieben wird.
Wer an Prüfungstagen krank ist, ruft vor der Prüfung das Sekretariat der deutschen Abteilung an
(Telefon: 0212-514 01 68) und besorgt sich im Laufe des Tages ein ärztliches Attest (Rapor). Wer
ohne Rapor einer Prüfung fern bleibt, bekommt 0 Punkte für diese Prüfung. Wer mehr als eine
Einzelprüfung verweigert oder versäumt, ist durchgefallen.
 Wichtiger Hinweis:
Nach § 11, 3 der Prüfungsordnung wird derjenige von der weiteren Teilnahme an der Prüfung
ausgeschlossen, der sich „einer Täuschung, eines Täuschungsversuches oder einer Beihilfe dazu
schuldig macht“. Die gesamte Prüfung gilt dann als nicht bestanden! Der Leiter der deutschen
Abteilung stellt fest, ob ein Täuschungsfall vorliegt. Entsprechend wird die Entscheidung gefällt, ob
die Prüfung fortgesetzt werden kann oder nicht. Diskussionen mit dem/der Aufsicht führenden
LehrerIn sind zwecklos, da er/sie nicht über den Fall entscheiden darf. Behindern Diskussionen
andere, ist dies alleine schon ein Grund, von der Prüfung ausgeschlossen zu werden.
Bitte unbedingt vor den Prüfungstagen auf die Homepage der deutschen Abteilung
(www.istanbullisesi.net) schauen, ob die ausgehängten Termine noch gelten oder Prüfungsteile,
z.B. wegen Schneefalls, verschoben werden. Ebenso werden auf diesem Weg sämtliche
Informationen auch kurzfristig weiter gegeben. Bitte regelmäßig unsere Homepage besuchen!

Gertrud Rahvali
(Oberstufenkoordinatorin)

