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-  gegründet 1569  - 

 
 

Bestätigung der Belehrung über die Bestimmungen zum Abitur  
 

Name 

 

Vorname Tutor/in 

 
Direkte Handy-Nr. Prüfling für den Fall dringender Rückfragen: ___________________ 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich über die Abiturbestimmungen in der für die Abiturprüfungen gültige 
Verordnung informiert und belehrt worden bin. Die folgenden Punkte wurden dabei besonders 
behandelt: 
 
Schriftliche Prüfungen (gemäß EB-VO-GOBAK, ab 01.08.2018) 
• Die §§ Nr. 9 (schriftliche Prüfung), Nr. 20 (Nichtteilnahme), Nr. 21 (Täuschungsversuch), Nr. 22 (Stö-

rungen) und Nr. 23 (Sonderregelungen für Körperbehinderte) sowie die Bemerkungen zum Organisa-
tionsplan für die schriftliche Prüfung wurden mir in den für die Prüflinge wichtigen Teilen erläutert. 

 
• Über die Anlage bzw. die Abfassung der schriftlichen Arbeit bin ich informiert worden (Reinschrift, 

Deckbogen, Konzeptpapier, evt. Sonderpapiere etc.).  
 

• Auf die Regelungen für persönliche Gegenstände sowie das Verbot des Nutzens und Mitführens digi-
taler Kleingeräte in Prüfungen (Smartphones, Tablets, Smart-Watches etc.) bin ich hingewiesen wor-
den.  

 
• Auf die Regelung für die Nutzung von Hilfsmitteln aus meinem Eigentum (Atlanten, Wörterbücher, 

Rechner etc.) ist ebenso hingewiesen worden wie auf die Regelungen zum Verlassen des Prüfungs-
raumes bzw. des Schulgeländes und zur ausschließlichen Toilettennutzung in der Prüfungszone. 

 
• Über das Verfahren zur Aufbewahrung der Prüfungsaufgaben am Campe–Gymnasium bin ich infor-

miert worden und erkläre mich damit einverstanden. 

 
Mündliche Prüfungen (gemäß EB-VO-GOBAK, ab 01.08.2018) 
• Die §§ Nr. 10 (Ablauf) und Nr. 12 (Zuhörer) zur mündlichen Prüfung sind mir in den für die Prüflinge 

wichtigen Teilen erläutert worden.  
 

• Auch der Prüfungsablauf für die P5-Prüfungen wurde mir erklärt. Insbesondere wurde ich auf den 
Beginn der Vorbereitungszeit und die Lage der Prüfungsräume hingewiesen (Prüfungszone). Mir ist 
bekannt, dass eine Verschiebung der mündlichen Prüfung (bei verspätetem Erscheinen zur Vorberei-
tungszeit aus vom Prüfling zu vertretenden Gründen) nicht möglich ist (gemäß EB-VO-GOBAK § Nr. 
10, Abs. 10.4). 

 
Allgemeine Hinweise und Infektionsschutz (gemäß aktueller Hygienepläne sowie der Hinweise 
des MK zur Hygiene bei Durchführung der Abiturprüfungen) 
• Auf alle weiteren für die Abiturprüfung relevanten Vorgaben bin ich hingewiesen worden. Die Ter-

mine und Informationen zu den Abiturprüfungen in schriftlicher Form habe ich erhalten. Weitere die 
schriftliche und mündliche Abiturprüfung betreffende Informationen sowie alle Änderungen werden 
durch (digitalen) Aushang bekannt gegeben. 

• Außerdem wurde ich über die Hygienebestimmungen belehrt.  
• Die Informationen aus den digitalen Dokumenten habe ich zur Kenntnis genommen. An den Informa-

tionsveranstaltungen habe ich teilgenommen und hatte Gelegenheit, meine Fragen zu klären.  

• Ich bin darüber informiert worden, dass Abiturprüfungen – auch nach kurzfristiger Entschei-
dung der Schulleitung – sowohl am Standort Liebigstraße als auch am Standort Wilhelm-
straße stattfinden (können). Die Information darüber erfolgt auf digitalen Wegen (IServ).   

 

 
_____________________ 

Ort / Datum 

 
_____________________ 

Unterschrift 
 


