
 

Köln, 04. Mai 2020 

Liebe Abiturient(inn)en,  

dieses Jahr muss ich zum ersten Mal einen ganz neuen Weg beschreiten, um Euch im 
Vorfeld der Abiturprüfung über alle rechtlichen Hintergründe zu informieren. Viel lieber 
hätte ich Euch alle Punkte persönlich im Hörsaal mitgeteilt.  

Ihr könnt sicher sein, dass wir hier am GBG bei allen Entscheidungen, die wir schon 
getroffen haben und in den kommenden Tagen und Wochen im Rahmen der 
Abiturprüfungen noch treffen werden, Euren Erfolg wollen und wünschen. Auch wir 
kennen die Aufregungen, die Ängste und Sorgen vor Prüfungen, die dieses Jahr 
sicherlich von vielen weiteren Sorgen überschattet werden, die so gar nichts mit der 
Abiturprüfung zu tun haben. 

Einige konkrete Entscheidungen zur Durchführung der diesjährigen Abiturprüfung 
stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, z.B. die Zuordnung der Prüflinge auf die 
Räume. Ich bitte hier um Verständnis, dass viele Entscheidungen einer gründlichen 
Abwägung vieler Faktoren bedürfen und daher auch Zeit zur bestmöglichen 
Ausgestaltung notwendig sein muss – wir werden aber alle Informationen so bald wie 
möglich weiterleiten. 

Die auf den kommenden Seiten nun folgende Belehrung ist formaler und fester 
Bestandteil einer Abiturprüfung – es ist unbedingt notwendig, dass Ihr Euch alle 
Aspekte in Ruhe durchlest und versteht. Solltet ihr Fragen haben, dann emailt bitte 
entweder Frau Rast oder mir eine Telephonnummer, unter der wir euch erreichen 
können, um die Fragen zu klären. 
Wenn Ihr am Freitag in der Schule über die Zulassung informiert werdet, müsst ihr 
schriftlich mit Eurer Unterschrift bestätigen, dass Ihr dies getan habt, bevor wir Euch 
Eure Zulassungsbescheinigung austeilen. 
 

Ich wünsche Euch alles Gute, 
Ulf Ußner 

Städt. Gymnasium der Stadt Köln 
Ostlandstr. 39 – 50858 Köln 

Tel 02234-40960 – Fax 02234-700710 
info@gbg.koeln - www.gbg.koeln
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Belehrung zum Abitur 2020 

1. Grundlagen 

Mit der Zulassung zum Abitur beginnt die Prüfungsphase. Diese Phase hat einen 
besonderen rechtlichen Charakter: 

Hier geht es nicht um Pädagogisches, sondern die maßgeblichen Rahmenbedingungen 
sind vom Verwaltungsrecht und von der Einhaltung der Rechtsordnung geprägt. 

Zuständig für Fragen ist der ZAA (Zentraler Abitur Ausschuss), Mitglieder sind: 
Schulleitung, Oberstufenkoordinatorin und Beratungslehrer(innen) 

Nur der ZAA kann verbindliche Aussagen zum Ablauf, zur Organisation und zu allen 
Prüfungsfragen machen. Nur die Aussagen des ZAA haben Rechtsgültigkeit.  

Für Abiturient(inn)en ist der ZAA in allen Prüfungsfragen die einzige Ansprechadresse 
während der Prüfungsphase. 

Verbindliche Auskünfte zum Abitur finden sich in den Aushängen am GBG. 
Außerdem werden sie im Jahr 2020 digital über die Homepage zur Verfügung gestellt. 
Alle Prüfl inge sind verpfl ichtet sich persönlich zu informieren, Auskunft über Telefon etc. 
ist ungültig, Zeiten, Räume können sich ggf. ändern. 

2. Rücktritt von der Abiturprüfung 

Bis zur Zulassungsentscheidung am 8. Mai 2020 kann man zurücktreten.  
Bei einem Rücktritt nach der Zulassungsentscheidung gilt die Prüfung als nicht 
bestanden (vgl. APO-GOSt §23). 

3. Erkrankung 
 
Schüler(innen), die kurz oder unmittelbar vor der Abiturprüfung erkranken, müssen 
umgehend – vor Beginn der Prüfung ! – die Schule benachrichtigen und am selben Tag 
ein ärztliches Attest einreichen (lassen). Anderenfalls gilt die Abiturprüfung als nicht 
bestanden. (Erläuterung dazu: Wir müssen Euch am selben Tag noch in ein zentrales 
System eintragen – mit Angabe einer aussagekräftigen Begründung) 

Versäumt ein Prüfling aus einem von ihm oder ihr selbst zu vertretenden Grund eine 
Prüfung, so wird dieser Prüfungsteil wie eine ungenügende Leistung gewertet (vgl. 
§23.3). Verschlafen, Nichtfunktionieren des Autos, Ausfallen der Bahn etc. sind von Euch 
selbst zu vertretende Gründe. 

Tritt ein Prüfling die Prüfung mit Verspätung an, so entscheidet der ZAA, ob die Prüfung 
– evtl. mit verkürzter Bearbeitungszeit – noch angetreten werden kann. 



3. Schriftliche Prüfungen (vgl. §32 APO-GOSt) 

Die Bearbeitungszeit für die Abiturklausuren ist im Leistungskurs 4h 15 min, im 
Grundkurs 3 h. Sollte es im jeweiligen Prüfungsfach eine Aufgabenauswahl geben, dann 
kommen jeweils noch 30 Minuten Auswahlzeit hinzu. 

Die Aufgaben befinden sich in versiegelten Umschlägen. Sie werden im Prüfungsraum 
von der Schulleitung oder Frau Rast geöffnet und dort von den Fachlehrer(inne)n 
ausgeteilt.  

Die Fachlehrer(innen) dürfen als einzige Hilfen/ Erläuterungen geben und sollte dies 
unter besonderen Bedingungen nötig sein, werden sie protokollarisch erfasst. 

Die Arbeitszeit beginnt unmittelbar, wenn die Aufgaben vorgelegt werden, es gibt keine 
Pause und ein (erster) Toilettengang ist aus schulorganisatorischen Gründen erst nach 
60 Minuten möglich. 

Zum Toilettengang müssen sich die Prüflinge bei der Aufsicht im Prüfungsraum 
persönlich abmelden, damit ihre Abwesenheit protokolliert werden kann. Dabei dürfen 
nur die Lehrertoiletten in der Nähe der Prüfungsräume genutzt werden. Es verlässt 
immer nur ein Prüfling den Raum, Zeitpunkt und Dauer der Abwesenheit werden 
protokolliert. 

Der Abiturbereich ist abgetrennt vom sonstigen Schulbetrieb, das Verlassen des 
Bereiches ist verboten und wird als schwerer Täuschungsversuch gewertet. 

Während der gesamten Dauer einer Prüfung sind Unterhaltungen mit Dritten (außer in 
Ausnahmefällen mit der Aufsicht) nicht erlaubt, ebensowenig wie das Rauchen. 

Jeder Prüfling ist mit verantwortlich, dass eine ruhige Atmosphäre herrscht und 
unnötige Geräusche unterbleiben. Zur Rücksichtnahme gehört auch, möglichst keine 
raschelnden Tüten oder ähnliches für die Verpflegung zu nutzen. 

Es ist wichtig den Anordnungen der Aufsicht führenden Kolleg(inn)en zu folgen und 
ggfs. nicht zu diskutieren. Beschwerden können, sofern nötig, am Ende der Prüfung an 
den ZAA gemeldet werden. 

„Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfungen so schwerwiegend, dass es nicht 
möglich ist, seine Prüfung oder die eines anderen ordnungsgemäß durchzuführen, kann er von der 
weiteren Prüfung ausgeschlossen werden.“ (vgl. § 24 (3)) 

 
Wenn Ihr eure Arbeit beendet habt, gebt Ihr alle Unterlagen inkl. Schmierpapier und 
Aufgabenstellung bei der Aufsicht ab, dieser Zeitpunkt wird wieder dokumentiert. 
Anschließend müsst Ihr umgehend das Schulgebäude verlassen. 

Wer seine Arbeit vor Ende der Arbeits-/Prüfungszeit abgibt, muss den Abiturbereich 
unbedingt unverzüglich verlassen. 



4. Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen 
 
Die Mitteilung aller schriftlichen Ergebnisse findet am Montag, 15.06.2020 statt, 
eingeteilt in Blöcken. Informiert Euch rechtzeitig, wann Eure persönliche Bekanntgabe 
stattfindet, diese Information entnehmt Ihr bitte den bekannten Stellen:  
Aushang am Oberstufenbrett im GBG oder auf der Liste auf der Homepage. 

Anschließend findet eine Beratung durch die Beratungslehrer(innen) statt, ob eine 
freiwillige Nachprüfung sinnvoll ist.  
Die persönliche Teilnahme an diesem Termin ist  verpflichtend ! 

Dieses Jahr entfällt voraussichtlich schon zum ersten Mal die Verpflichtung einer 
mündlichen „Abweichungsprüfung“. (https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/
Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html) 

5. Mündliche Prüfungen im 4. Fach (vgl. §35, §36 APO-GOSt) 
 
Bitte beachtet, dass diese Note – im Gegensatz zu allen schriftlichen Prüfungsnoten – 
nicht mehr korrigiert werden kann. Es besteht keine Möglichkeit der „Nachprüfung“ 
einer mündlichen Prüfung. 
 
Vorläufige Informationen zu Eurem Prüfungstermin (Zeit- und Raumplan) erhaltet Ihr 
bis zum Dienstag, 12. Mai 2020. Bitte beachtet, dass sich dieser vorläufige Prüfplan 
ändern kann. Ein Update wird es einmal am 27. Mai 2020 geben. Bitte informiert Euch 
auch noch einmal spätestens einen Tag vor Eurer Prüfung. Der Prüfungsplan wird 
voraussichtlich ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht. 

Jeder Fachprüfungsausschuss (FPA) setzt sich aus drei Lehrer(inne)n zusammen:  
Prüfer(in), Vorsitz, Protokollant(in). 

Es gibt im Rahmen der mündlichen Prüfung drei Räume, die für Euch wichtig sind: 

 Warteraum 

  Vorbereitungsraum 

   Prüfungsraum 

Jeder Prüfling ist verpflichtet 10 min vor Beginn seiner oder ihrer Vorbereitungszeit im 
Warteraum anwesend zu sein, dort wird der Prüfling abgeholt und zunächst zum 
Prüfungsraum geführt, wo die Aufgabe durch die Fachlehrkraft, in Anwesenheit eines 
weiteren Mitglieds des FPA übergeben wird. 

Rückfragen, falls z.B. die Kopie nicht lesbar ist, sind erlaubt. Danach werden die 
Prüflinge zum Vorbereitungsraum gebracht und erhalten 30 min Vorbereitungszeit. 
Nach Ablauf der Bearbeitungszeit werden Sie abgeholt und zum Prüfungsraum geführt. 
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Bei der Prüfung ist der gesamte FPA anwesend, evtl. können auch Referendare oder 
weitere Lehrer(innen) als Zuschauer im Raum sein. 

Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachlehrerin bzw. dem Fachlehrer 
durchgeführt. Nur der Vorsitz des FPA hat das Recht, zusätzliche Fragen zu stellen bzw. 
die Prüfung zeitweise selbst zu übernehmen. Ist der Prüfling nicht in der Lage, die 
gestellte Aufgabe zu lösen, kann nur(!) der Prüfer Hilfen geben, welche dann 
protokolliert werden. 
Die mündliche Prüfung beschränkt sich inhaltlich nicht auf nur ein Kurshalbjahr 
und jegliche Absprachen im Vorfeld der Prüfung über Spezialgebiete sind 
unzulässig! 

Eine mündliche Prüfung dauert zwischen 20 und 30 min und besteht aus zwei ungefähr 
gleichlangen Prüfungsteilen. Im ersten Prüfungsteil ist die selbstständige Lösung der 
vorbereiteten Aufgabe in einem zusammenhängenden Vortrag gefordert, im zweiten 
Prüfungsteil findet ein Prüfungsgespräch über größere fachliche Zusammenhänge 
statt. Es werden keine zusammenhanglosen Einzelfragen gestellt. 

Nach Abschluss der Prüfung werden alle Unterlagen mit den Prüfungsaufgaben dem 
Protokollanten bzw. der Protokollantin überreicht, der bzw. die diese Unterlagen zu den 
Prüfungsunterlagen hinzufügt. 
 
Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse erfolgt ausschließlich durch den Vorsitzenden 
des ZAA (Herr Ußner), und zwar am Ende eines jeweiligen Halbtages. Die genauen 
Mitteilungszeiten entnehmen Sie den Aushängen, die Sie am Prüfungstag im 
Eingangsbereich des GBG finden werden. 

6. Mündliche Nachprüfungen im 1.– 3. Fach (vgl. §35, §36 APO-GOSt) 
 
Anmeldungen für Nachprüfungen finden bis zum Dienstag, 16.06.2020, 09:00 Uhr 
statt, danach ist eine Anmeldung nicht mehr möglich. Der Prüfungsplan der 
Nachprüfungen wird am Dienstag, 16.06.2020 ab 16:00 Uhr bekanntgegeben. 
 
Die mündlichen Nachprüfungen (1. – 3. Fach) finden am Freitag, 19. Juni und Montag, 
22. Juni 2020 statt. 

Mündliche Nachprüfungen in den schriftlichen Abiturfächern müssen angesetzt 
werden, wenn: 

(1) man nicht insgesamt mindestens 100 Punkte im Abiturbereich erreicht hat 
und/oder 

(2) nicht mindestens in zwei Prüfungsfächern, darunter mind. ein LK, jeweils 25 
Punkte in fünffacher Wertung erreicht wurden. 



Bei mehreren Prüfungen entscheidet der Prüfling – am besten nach eingehender 
Beratung durch die Beratungslehrer(innen) – über die Reihenfolge, und teilt ihre bzw. 
seine Entscheidung dem Vorsitzenden des ZAA auf einem Formblatt schriftlich mit. 

Die mündliche Prüfung ist keine inhaltliche Wiederholung oder Vertiefung der 
schriftlichen Prüfung. 

Jeder Prüfling wird nur in so vielen Fächern geprüft, wie zur Erfüllung der 
Mindestbedingungen für das Bestehen des Abiturs erforderlich sind, d.h. im 
Bestehensfall werden die restlichen Prüfungen abgesetzt. Wer sich hingegen freiwillig 
gemeldet hat, um die Note zu verbessern, muss alle gemeldeten Prüfungen ablegen – 
bedenkt hier bitte das Risiko, dass man sich auch verschlechtern kann ! 

Die Notenmitteilung findet, abweichend vom Verfahren bei den mündlichen Prüfungen 
im 4. Fach, an diesem Tag jeweils nach der Prüfung durch die Schulleitung statt. Dies ist 
wichtig, da man so evtl. weitere Prüfungen absagen kann bzw. die Noten erfahren kann, 
die nun noch für das Bestehen erreicht werden müssten. 

7. Täuschungsversuch (vgl. §23, §13 APO-GOSt) 

 
Sobald ein Täuschungsversuch entdeckt wird, muss der ZAA informiert werden, welcher 
dann über das weitere Vorgehen entscheidet! 

Bei einfachen Täuschungsversuchen werden die Teile der Arbeit als „ungenügend“ 
bewertet, auf die sich der Täuschungsversuch bezog. 

Bei einem schweren Täuschungsversuch kann die gesamte Leistung, d.h. die gesamte 
Abiturprüfung mit „ungenügend“ gewertet werden.  
Ein vorbereiteter Täuschungsversuch gilt in der Regel als schwerer. 

Das Mitführen eines digitalen Endgerätes alleine ist schon ein schwerer 
Täuschungsversuch! 

Werden Täuschungsversuche erst nach Abschluss des Prüfungsverfahren festgestellt, so 
kann die obere Schulaufsichtsbehörde in besonders schweren Fällen innerhalb von zwei 
Jahren die Prüfung als nicht bestanden und das Zeugnis für ungültig erklären und damit 
das Abitur nachträglich aberkennen (vgl. § 24 (2) APO-GOSt). 



8. Widerspruch 

 
Legt ein Prüfling gegen eine Note im Abitur Widerspruch ein und wird diesem 
Widerspruch stattgegeben, so nimmt der Prüfling eine Wiederholung der Prüfung in 
Kauf. Bei einer erneuten Prüfung kann sich der Prüfling auch verschlechtern.  

Die Regelungen im Widerspruchsverfahren richten sich nach der allgemeinen 
Verwal tungsvorschr i f t – b i t te nehmen S ie immer vorher Kontakt zur 
Oberstufenkoordinatorin oder den Beratungslehrer(inne)n auf.  

Die Frist zum Einlegen von Widersprüchen beträgt ein Monat nach Bekanntgabe. 

9. Nichtbestehen 

Eine nicht bestandene Abiturprüfung kann einmal wiederholt werden (vgl. § 41 APO–
GOSt). Eine bestandene Abiturprüfung kann nicht wiederholt werden. 

10. Fragen 

Wenn Ihr weitere Fragen habt, informiert Euch bitte zunächst einmal auf den unten 
angegebenen Seiten des Schulministeriums. 

Termine und FAQs: 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/
termine/termine-2020/ 

 
Spezielle Informationen zum Abitur 2020: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/
Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html 
(Insbesondere unter dem Reiter Prüfungen und Abschlüsse) 

Sollten diese Seiten Eure Fragen nicht beantworten, meldet Euch bitte unter 
Angabe einer Emailadresse und einer Telefonnummer, unter der wir Euch tagsüber 
erreichen können, bei Frau Rast oder Herrn Ußner.
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