
Hinweise zur Durchführung 

von Abschlussprüfungen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

durch das Ruhen des Unterrichts – jetzt bereits in der dritten Woche – ergeben sich ver-

ständlicherweise für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sowie Studierende 

der Fachschule Fragen bezüglich der Durchführung von Abschlussprüfungen. Hierzu 

möchten wir Ihnen hier wesentliche Informationen mitteilen.  

1. Berufsabschlussprüfungen/Kammerprüfungen 

Da die Berufsabschlussprüfungen im Rahmen der dualen Berufsausbildung den Kammern 

obliegen, können wir als Berufskolleg zur Durchführung bzw. zu neuen Prüfungsterminen 

keine Aussagen treffen. Informieren Sie sich bitte auf den Internetseiten der Industrie- 

und Handelskammer bzw. der Handwerkskammer.  

2. Fachschulexamen der Fachschule für Technik 

Die Prüfungstermine der schriftlichen Examensarbeiten im Rahmen des Fachschulexa-

mens bleiben sowohl für die Vollzeitform (FSV18) als auch für die Teilzeitform (FST16) 

bestehen. Beginn der Prüfungen ist also wie angekündigt der 04.05.2020; die Reihenfolge 

der Prüfungen bleibt exakt so wie angekündigt. Alle weiteren prüfungsrelevanten Ter-

mine (Bekanntgabe der schriftlichen Leistungen, mündliche Prüfungen etc.) bleiben 

bestehen. 

3. Fachhochschulreifeprüfungen der Fachoberschule (Gesundheit/Soziales und 

 Technik/Naturwissenschaften) sowie der Höheren Berufsfachschule (Wirtschaft 

 und Verwaltung) 

Die Prüfungstermine der Fachhochschulreifeprüfungen der Klassen FOS18, HH18 und 

HH28 werden um eine Woche verschoben. Das bedeutet, der Beginn der schriftlichen 

Prüfungen ist am 11.05.2020. Die Reihenfolge der Prüfungen bleibt exakt so wie ur-

sprünglich angekündigt. Alle weiteren prüfungsrelevanten Termine (Bekanntgabe der 

schriftlichen Leistungen, mündliche Prüfungen etc.) bleiben bestehen. 

 

Wir sind sicher, dass trotz der derzeit schwierigen Situation alle Prüfungen ordnungs-

gemäß und erfolgreich durchgeführt werden können. Wir hoffen, nach den Osterferien 

den Unterricht wieder aufnehmen zu können, um Inhalte zu wiederholen und Ihre Fragen 

zu beantworten, die während der jetzigen Selbstlernphase entstanden sein können. Bitte 

machen Sie aber gerne auch weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch, mit Ihren Fach-

lehrerinnen und Fachlehrern über Teams, SiWiWissen oder per E-Mail Kontakt aufzu-

nehmen und fachliche Fragen zu klären. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. OStD‘in Claudia Sauer, Schulleiterin 


