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Präsentationsprüfung –Mittlerer Schulabschluss 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Präsentationsprüfungen rücken nun in greifbare Nähe. Diese sind in der aktuellen Situation für alle Beteiligten
mit besonderen Herausforderungen in der Vorbereitung und Durchführung verbunden. Um allen einen möglichst
reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, bitte ich darum, folgende Hinweise bzw. Vorgaben sorgfältig zu lesen und zu
beachten:
Prüfungsdauer:
Gruppenprüfung: 10-20 Min. je Teilnehmer (Präsentation + Prüfungsgespräch)
Einzelprüfung: 15 bis 30 Min. (Präsentation + Prüfungsgespräch)
Internet: WICHTIG Es ist nicht in allen Präsentationsräumen Internet vorhanden, so dass die Präsentationen ohne
Internet funktionieren müssen (dies betrifft sowohl die Präsentationen als solche als auch Filme/Videos etc.,
welche gegebenenfalls „gedownloaded“ sein müssen. Sollten Lautsprecher benötigt werden, so gilt es zu
überprüfen, ob der Prüfungsraum damit ausgestattet ist).
Präsentationsformat: Wünschenswert ist Power-Point, da dies erfahrungsgemäß am stabilsten in allen
Prüfungsräumen läuft.
Technikprobe: Es wird keinen zentralen Termin für eine Technikprobe geben. Es können jedoch individuell
Termine mit den Prüfer*innen vereinbart werden.
Präsentationsprüfung:
Die Präsentation muss auf einem USB-Stick vorhanden sein. Bitte unbedingt zusätzlich auch im PDF-Format
abspeichern (Achtung: Sämtliche Dateien müssen an einem PC geöffnet werden können!!).
Als zusätzliche Sicherheit wird empfohlen, die Präsentation im PDF-Format auch per Mail an den Prüfer/die
Prüferin zu schicken. CD-Laufwerke sind nicht in allen Prüfungsräumen vorhanden. Eigene Laptops können
mitgebracht werden (müssen aber auf die Kompatibilität mit den Prüfungsräumen getestet werden).
Abgabe der Präsentationsprüfung (in Papierform) an den Prüfungsausschuss:
Bitte gebt zu Beginn der Präsentationsprüfung (01.-02.-.06.2021) dem Fachausschuss einen Ausdruck der
Präsentationsfolien (kein USB-Stick) ab:
 Quer- oder Hochformat
 doppelseitiger Ausdruck möglich
 getackert und gelocht
 der Ausdruck darf schwarz-weiß sein
 pro Seite maximal 3 Folien (Ausdruck muss gut lesbar sein!)
 Rand von 7cm
 in einfacher Ausfertigung

Fehlen bei Prüfungen
Das entschuldigte Fernbleiben von Prüfungen ist grundsätzlich durch telefonische Information am Prüfungstag bis
8:00 Uhr im Sekretariat anzuzeigen sowie durch Vorlage eines ärztlichen Attests, aus dem die Prüfungsunfähigkeit
eindeutig hervorgeht, umgehend nachzuweisen. Das unentschuldigte Fernbleiben hat in der Regel das
Nichtbestehen der gesamten Prüfung zur Folge.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg bei der Präsentationsprüfung
C. Weyer

10. Mai 2021
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