
 

Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10 

Abschlussverfahren 20___  
 
Niederschrift über die schriftliche Prüfung 

Datum: _______________________________ 

Raum: _______________________________ 

Klasse: _______________________________ Fachlehrer/in:            ________________________________ 

Die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer unterrichtet die Schülerinnen und Schüler über die Zeitvorgaben: Der 1. Teil der Prü-

fung in Deutsch und Mathematik muss spätestens nach 30 Minuten (ggf. 40 Minuten inkl. Bonuszeit), in Englisch spätestens 

nach 40 Minuten (ggf. 50 Minuten inkl. Bonuszeit) abgegeben werden. Wird der erste Aufgabenteil vorzeitig abgegeben, 

steht entsprechend mehr Zeit für die Bearbeitung des zweiten Teils zur Verfügung. Der Schüler bzw. die Schülerin erhält 

den 2. Prüfungsteil erst nach Abgabe des 1. Teils.  

Im Fach Deutsch stehen den Schülerinnen und Schülern zusätzlich 10 Minuten zur Aufgabenauswahl zur Verfügung.  

Die Uhrzeiten des jeweils zur Verfügung stehenden Zeitrahmens werden von der Lehrkraft zu Beginn der Prüfung an die 

Tafel geschrieben. 

Die Gesamtarbeitszeit beträgt ______________ Minuten.  

Die Arbeitszeit des 1. Prüfungsteils beginnt um _________________ Uhr und endet um ______________ Uhr. 

Die Arbeitszeit des 2. Prüfungsteils beginnt um _________________ Uhr und endet um ______________ Uhr. 

Die Aufsicht führen:  

Den Arbeitsraum verlassen: 

Name von bis Paraphe Name von bis Paraphe 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Name von bis Paraphe Name von bis Paraphe 

        

        

        

(Schulstempel) 



 

Die Arbeit liefern ab: 

Name 
Uhrzeit 

Name 
Uhrzeit 

Name 
Uhrzeit 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer gibt folgende zusätzliche Hilfen, die nachträglich am Rand des Aufgabenbo-

gens (Lehrerexemplar) vermerkt und den Prüfungsunterlagen beigefügt werden:*) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Andere als die genehmigten Hilfen sind nicht gegeben worden. 

 

Für folgende Schülerinnen und Schüler, die sich unerlaubter Hilfen bedient haben, wurden die nachfolgend genann-

ten Maßnahmen getroffen:*) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Bemerkungen*): 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Kenntnis genommen: 

  ____________________________________________ 
  Schulleiter/in 

__________________________ 
*) Hier ist ggf. „entfällt“ einzutragen 
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