Hinweise zur mündlichen Prüfung

Ich habe mich nicht rechtzeitig zur Prüfung angemeldet – was jetzt?
Jetzt findet keine Prüfung statt – wer sich nicht fristgerecht angemeldet hat ist nicht
zugelassen.

Wann muss ich denn da sein?
Der Prüfungsplan wird morgen im Pausenhof bereit gestellt, dabei ist wichtig, dass ihr bei
Prüfungen die nach 10 Uhr liegen 2 STUNDEN VORHER IM HAUS seid. Vor dem Prüftermin
liegen 30 Minuten Vorbereitungszeit und oft fallen Prüfungen weg und der Zeitplan
verschiebt sich, dann gilt: wer nicht da ist, ist nicht angetreten ‐ Note 6. Also besser gleich
früh kommen, mindestens 2 Stunden vor Prüfungsbeginn.

Weiß ich dann gleich Bescheid?
Die Prüfung dauert etwa 10‐15 Minuten, das Prüfungsergebnis wird nach kurzer Beratung
der Prüfungskomission unmittelbar bekannt gegeben.

Meine Prüfung ist erst später – kann ich nochmal weggehen?
Bei einigen Schülern hängt es vom Ergebnis der ersten Prüfung ab, ob sie überhaupt an einer
zweiten oder dritten Prüfung noch teilnehmen. Es kommt also jedes Jahr zu Verschiebungen
im Zeitplan, teilweise fanden Prüfungen schon 60 Minuten früher statt, als angekündigt. Wir
bitten Euch deshalb, Euch in und um die Schule aufzuhalten, so vermeidet Ihr dann auch den
Unfall, den Stau, die Busverspätung etc.

Wenn ich trotzdem weg war und verpasse dann die Prüfung....?
Wer seine Prüfung nicht antritt erhält die Note 6. Es ist nicht möglich, dann im Nachhinein
nochmal „reinzurutschen“.

Darf ich zur Beruhigung eine Flasche Sekt trinken?
Nein. Generell werden alkoholisierte Schüler von allen Prüfungsaktivitäten ausgeschlossen.

Brauche ich Schreibmaterial?
Nein. Die Arbeitsblätter und Kullis werden von der Schule bereit gestellt. Ihr benötigt
lediglich fachspezifische Materialien wie Taschenrechner, Geodreieck, Lineal, Bleistifte,
Radiergummi.

Ist Frau Klar da?
Nein, bitte bringt Euch für alle Fälle selber Essen und etwas zu trinken mit, falls Eure Prüfung
erst nachmittags liegen sollte.

Muss ich etwas Besonderes anziehen?
Die Kollegen sind am Prüfungstag meist etwas formeller gekleidet als sonst. Wir empfehlen,
dass auch Ihr das tut, damit Ihr nicht in der Tür zum Prüfungsraum das Gefühl kriegt, Ihr wärt
„underdressed“ – das wäre ein schlechter Start in die nächsten 15 Minuten. Schlussendlich
ist es Eure Entscheidung, wie Ihr Euch an diesem entscheidenden Tag präsentieren wollt. Ihr
sollt Euch auf jeden Fall wohl fühlen, auch nicht overdressed sein und die Damen: Schultern,
Bauch und mindestens die Hälfte der Oberschenkel sollten bedeckt sein, so wie das auch in
der Wirtschaft üblich ist. Zu leicht bekleidete Damen werden tendenziell eher schlechter
bewertet, da sich kein Prüfer nachsagen lassen will, er hätte sich beeinflussen lassen.

Wer noch weitere Fragen hat bitte per mail an info@steinhoefelschule.de, die Antwort wird
dann schnellstmöglich mit aufgenommen.

