Westmarkstraße 3

www.igs-barssel.de

26676 Barßel

Tel.: 04499 – 1001

info@igs-barssel.de FAX: 04499 – 91136

20.01.2020
Abschlussprüfungen im 9. Jahrgang

Informationen für Schülerinnen, Schüler und Eltern

Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Eltern,
dieses Informationsblatt soll helfen, häufig gestellte Fragen zur schriftlichen und
mündlichen Abschlussprüfung in der 9. Klasse zu beantworten. Bitte gehe/gehen Sie
alle Punkte sorgfältig durch, damit nicht aufgrund unzureichender Informationen
nachteilige Entscheidungen getroffen werden.
Falls nach dem Lesen noch Fragen offenbleiben, stehen die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer selbstverständlich für weitere Beratungen zur Verfügung. Ich wünsche
allen Schülerinnen und Schülern, die sich zur Prüfung anmelden wollen, viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
S. Petzold
-Schulleiterin----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückmeldung
Ich habe die Informationen über die Abschlussprüfung in Jahrgang 9 zur Kenntnis
genommen.
Bitte das für Sie Zutreffende ankreuzen:
Ich bitte um einen Anmeldebogen zur Prüfung in Klasse 9 für den
Hauptschulabschluss.
Ich bitte um einen Anmeldebogen zur Prüfung in Klasse 9 für den
Schulabschluss Förderschule Lernen.
Ich benötige kein Anmeldeformular.
Name des Schülers/der Schülerin: __________________________

_________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Klasse: ____

Informationsblatt zu den Abschlussprüfungen im 9. Jahrgang
In fast allen Bundesländern werden im Sekundarbereich I zentrale
Abschlussprüfungen durchgeführt. Dabei gilt folgender Grundsatz: Es soll kein
Abschluss mehr vergeben werden, wenn der Schüler/die Schülerin nicht an einer
Abschlussprüfung teilgenommen hat.
Wer ist von den Abschlussprüfungen betroffen?
An unserer IGS ist es üblich, dass die Jugendlichen die Schule nach dem 10.
Schuljahr mit einem Abschluss verlassen. Alle diese Schülerinnen und Schüler sind
von den Abschlussprüfungen in Klasse 9 nicht betroffen. Manchmal kommt es aber
vor, dass einzelne Jugendliche die Schule bereits nach 9 Jahren verlassen wollen.
Alle diese Schülerinnen und Schüler müssen an der Abschlussprüfung teilnehmen
und sich dafür anmelden! In der Regel werden die Fächer Deutsch und Mathematik
schriftlich und ein weiteres Wahlfach mündlich geprüft.
Welcher Abschluss kann nach dem 9. Schuljahrgang erworben werden?
Nach dem 9. Schuljahrgang kann der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder der
Abschluss der Förderschule im Förderschwerpunkt Lernen erworben werden. Dafür
müssen die Mindestanforderungen in allen Pflichtfächern und in den
Wahlpflichtkursen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Abschlussprüfungen
erfüllt sein. Außerdem darf in nicht mehr als einem Fach der Abschlussprüfung eine
schlechtere Note als „ausreichend“ erreicht werden.
Welche Fächer werden schriftlich geprüft?
Mathematik und Deutsch sind die verbindlichen schriftlichen Prüfungsfächer, wenn
du die Schule nach der Klasse 9 verlassen willst. In beiden Fächern werden die
Aufgabenstellungen zentral vorgegeben. Alle Schülerinnen und Schüler in
Niedersachsen bearbeiten also die gleichen Aufgaben. Die Aufgabenstellungen
orientieren sich an den Unterrichtsinhalten, die im 9. Schuljahr behandelt wurden.
Daher ist eine aktive Teilnahme am Unterricht während des gesamten Jahres
besonders wichtig.
Wie lange dauern die schriftlichen Prüfungen?
Die schriftliche Prüfung für den Hauptschulabschluss nach Jahrgang 9 dauert in
beiden Fächern 120 Minuten, für den Förderschulabschluss im Förderschwerpunkt
Lernen sind es in beiden Fächern 60 Minuten. Zusätzlich erhältst du eine Einlesezeit
von 15 Minuten, da zwei Aufgabenvorschläge zur Wahl gestellt werden. Davon musst
du einen Vorschlag auswählen und bearbeiten.
Wann finden die schriftlichen Prüfungen statt?
Die schriftlichen Prüfungen werden in Niedersachsen an zwei Tagen durchgeführt.
Die Prüfung in Deutsch findet am 12.05.2020 (Nachschreibtermin: 20.05.2020) und in
Mathematik am 19.05.2020 (Nachschreibtermin: 28.05.2020) statt.
Welche Bedeutung hat die Zensur in der schriftlichen Prüfung?
Die Arbeit wird vom Fachlehrer der Lerngruppe und einem weiteren Fachlehrer
korrigiert und bewertet. Die Maßstäbe für die Bewertung werden zentral vorgegeben.
Die Note für die schriftliche Arbeit macht ein Drittel der Jahresnote in dem
betreffenden Fach aus.

Wann sollte eine zusätzliche mündliche Prüfung in Deutsch oder Mathematik
beantragt werden?
Wenn eine der schriftlichen Prüfungen oder beide deinen Erwartungen gar nicht
entsprochen haben, kannst du eine zusätzliche mündliche Prüfung beantragen. Dein
Antrag muss spätestens zwei Werktage vor dem Beginn des Prüfungszeitraums der
mündlichen Prüfungen gestellt werden. Du solltest dich in diesem Fall von deinen
Fachlehrkräften und Klassenlehrern beraten lassen. Darüber hinaus kann sich auch
die Prüfungskommission aufgrund der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung dafür
entscheiden, dich in Deutsch oder Mathematik zusätzlich mündlich zu prüfen. Diese
Entscheidung muss dir spätestens vier Werktage vor dem Prüfungszeitraum
mitgeteilt werden.
Wie wird die Prüfungsnote nach einer zusätzlichen mündlichen Prüfung in
Deutsch oder Mathematik berechnet?
Wenn du freiwillig oder durch die Entscheidung der Prüfungskommission zusätzlich
in Deutsch oder Mathematik mündlich geprüft wirst, dann setzt sich die Prüfungsnote
aus zwei Dritteln schriftlicher und einem Drittel mündlicher Prüfungsnote zusammen.
Es ist also nicht so einfach, mit einer zusätzlichen mündlichen Prüfung die gesamte
Prüfungsnote zu verbessern. Die Gesamtgewichtung (Prüfungsnote ist ein Drittel der
Jahresnote in dem Fach) bleibt bestehen.
Welches Fach kann für die mündliche Prüfung gewählt werden?
Für die mündliche Prüfung kannst du ein Fach aus folgender Aufzählung wählen:
Englisch, Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften, Arbeit/Wirtschaft, Musik,
Kunst, Französisch, Religion. Solltest du im 9. Jahrgang keinen Unterricht in einem
der Fächer haben, dann kannst du es auch nicht anwählen.
Kann ich auch Epochalfächer wählen?
Du kannst für die mündliche Prüfung auch ein Fach wählen, das nur in einem
Halbjahr im Jahrgang 9 unterrichtet wird; an unserer Schule sind das meistens Kunst
und Musik. Du solltest aber bedenken, dass ein Fach aus dem ersten Halbjahr lange
zurückliegt (die mündliche Prüfung ist Anfang Juni!). Du musst dich dann
selbstständig auf die Prüfung vorbereiten. Eventuell hast du den Fachlehrer/die
Fachlehrerin überhaupt nicht mehr im Unterricht. Wenn du solch ein Fach anwählen
willst, dann lasse dich von deinen Klassenlehrern und der Fachlehrkraft beraten.
Welche Bedeutung hat die Zensur in der mündlichen Prüfung?
Die Note für die mündliche Prüfung in einem von dir gewählten Fach macht ein Drittel
der Jahresnote des Faches aus.
Kann ich die mündliche Prüfung ersetzen?
An die Stelle der mündlichen Prüfung in einem Fach deiner Wahl kannst du eine
besondere Prüfungsleistung setzen, die schriftlich oder fachpraktisch darzustellen
und in einem Kolloquium zu präsentieren ist. Wenn du dies vorhast, solltest du
frühzeitig mit deinem Klassenlehrer darüber reden.
Wer führt die Prüfung durch?
In dem von dir gewählten Fach legt deine Fachlehrkraft die Prüfungsaufgaben fest
und führt auch die mündliche Prüfung durch. Eine weitere Fachlehrkraft der Schule

hat vor allem die Aufgabe, ein Protokoll von der mündlichen Prüfung anzufertigen.
Sie ist aber auch an der Notenfindung beteiligt.
Was wird in der mündlichen Prüfung gefragt?
Die mündliche Prüfung bezieht sich ebenso wie die schriftlichen Prüfungen auf die
Unterrichtsinhalte des laufenden Schuljahres.
Wie lange dauert die mündliche Prüfung und wie wird sie durchgeführt?
Die mündliche Prüfung dauert höchstens 20 Minuten. Auf die Prüfungsaufgabe
kannst du dich in einem Vorbereitungsraum unter Aufsicht mindestens 20 Minuten
vorbereiten. Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung.
Wann findet die mündliche Prüfung statt? Die mündlichen Prüfungen finden in der
Zeit vom 15. - 19. Juni 2020 statt.
Wer darf bei meiner mündlichen Prüfung zuhören?
Zuhörer bei der mündlichen Überprüfung können ein Mitglied des Schulelternrates,
ein Mitglied des Schülerrates, bis zu zwei Schülerinnen und Schüler des 8.
Schuljahrgangs sowie Lehrkräfte der Schule sein. Du kannst aber auf deinem
Wahlbogen angeben, dass, mit Ausnahme der Lehrkräfte, die anderen aufgeführten
Personen von der Teilnahme an deiner Prüfung ausgeschlossen werden.
Kann ich von der mündlichen Prüfung befreit werden?
Eine Befreiung von der mündlichen Prüfung ist nicht möglich.
Was passiert, wenn ich nicht an den Prüfungen teilnehme?
Wenn du aus Gründen nicht teilnimmst, die du selbst zu vertreten hast (keine Lust,
zu spät aufgestanden etc.), wird der jeweilige Prüfungsteil mit der Note ungenügend
bewertet.
Wenn du aber aus einem nicht selbst zu vertretenden Grund (in der Regel liegt eine
Krankheit vor) eine oder alle Prüfungen versäumst, erhältst du Gelegenheit, die
Prüfung nachzuholen. Dafür hat das Land bereits Nachreibtermine festgelegt. Wir
erwarten von dir, dass du im Falle deiner Abwesenheit aus Krankheitsgründen die
Schule vor dem Beginn der Prüfung benachrichtigst und nachträglich ein ärztliches
Attest vorlegst.
Wann erfahre ich die Ergebnisse der Prüfungen?
Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen erfährst du spätestens vier Tage vor dem
Termin der mündlichen Prüfungen. Die Ergebnisse der mündlichen Prüfung erfährst
du jeweils am Ende deiner mündlichen Prüfung.

S. Petzold
-Schulleitung-

Barßel, im Januar 2020

