
 

Ausfüllhinweise zum Abiturvordruck Nr. 1  (Angaben zur Abiturprüfung 2022) 

Allgemeines                           LETZTER  ABGABETERMIN:   Freitag, 14. Januar 2022 
 

Mit diesem Vordruck werden für alle vier Prüfungsfächer (also auch 1. bis 3. Prüfungsfach – hier finden nur eventuell 
zusätzliche mündliche Prüfungen statt) die Inhalte in der mündlichen Prüfung gewählt. Lassen Sie sich durch die Kurslehrkräfte 
über den Ablauf der mündlichen Prüfungen informieren. 

  Gleichzeitig werden mit diesem Formular persönliche Angaben von ihnen gemacht. 
Fertigen sie unbedingt für Ihre Unterlagen eine Zweitschrift bzw. Kopie.   

Zum Formular 

Das Formular ist in Druckbuchstaben und lesbar auszufüllen!!!  
 

- Jahr des Eintritts in die Q-Phase: -> 20 / wer einmal zurückgetreten ist -> 19 

- Name, Tutorin/Tutor eintragen 

- Namen, ….,Staatsangehörigkeit: eigene Angaben (im Zweifel Geburtsurkunde anschauen) 

- Telefon: hier bitte eine Telefonnummer eintragen, über die sie an Prüfungstagen tatsächlich erreichbar sind (Handy 

oder Festanschluss) 

- 1.   Nur wer die Abiturprüfung wiederholt, streicht das Wort „erstmalig“. 

- 2.                                 Dieser Punkt ist schon ausgefüllt 

 

- 3.   Hier werden die Semester gewählt, aus denen die Prüfungsaufgaben für die mündliche Prüfung im 4. PF und 

auch für evtl. mündliche Nachprüfungen in den schriftl. Prüfungsfächern  gestellt werden sollen. Es ist jedes Feld  

auszufüllen! Zu den Details bitte nachfolgend lesen. 

- …Zeile Nr.: Diese entnehmen sie der Tabelle der Wahlmöglichkeiten und muss ihren Prüfungsfächern entsprechen. 

Beachten sie dabei, dass sie eventuell 3. und 4. Prüfungsfach getauscht hatten (ändert nicht die Wahlzeile!). 

- Für Fach bzw. Lehrer(in) verwenden sie bitte die bekannten Kürzel. 

- Kurs-Nr. : Prinzipiell setzt sich die Kursnummer aus zwei Buchstaben und Zahlen verbunden mit einem  „ - „ 

zusammen. Beispiele: DE-1, MA-4, en-1, mu-3, ph-4, etc. 

Großbuchstaben stehen für Leistungskurse / Kleinbuchstaben 

stehen für Grundkurse, die Zahl gibt das Semester an. 

Also bedeutet z. B.  DE-1: Leistungskurs Deutsch 1. Semester 

mu-3: Grundkurs Musik 3. Semester. 

Aus diesem Semester wird dann eine der beiden Aufgaben in der Prüfung gestellt. 

ACHTUNG!  

Bei Sport als 4. Prüfungsfach haben sie nur zwei Sporttheoriekurse besucht. Daher stammt je eine Aufgabe der 

mündlichen Prüfung aus diesen Kursen. Tragen sie bitte folgende Kursnummern ein: sp-3.i1 und sp-4.I1 . 

Beide Prüfungssemester dürfen vom Prüfungskandidaten frei gewählt werden. 

In jahrgangsübergreifenden Kursen (auch ehemaligen) tragen Sie bitte das Unterrichtssemester ein, also z. B. CH-3, 

wenn es Ihr drittes Semester war. 

- 4. Hier kann nichts eingetragen werden, da an unserer Schule keine Ergänzungsprüfungen stattfinden bzw. 

gewählt werden könnten. 

- Datum und Unterschrift bitte nicht vergessen. Bei Volljährigen entfällt die Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten. 


