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Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,  
 
ab sofort finden Sie den Klausurplan für die Oberstufe in der Nextcloud unter: 
 
Schueler>Oberstufe> Klausurplan. 
 
 
Herzlicher Gruß 
 
Dorothea Friedrich 
Oberstufenleitung  

 
 

Februar 2022 
 

Wichtige Informationen zu den Klausuren und dem Klausurplan   
sowie zu versäumtem Unterricht 

 
Versäumte Klausuren: Versäumt eine Schülerin / ein Schüler eine Klausur aus 
Gründen, die sie/er selbst zu vertreten hat, so ist diese Klausur mit 00 Punkten zu 
bewerten. Hat eine Schülerin/ein Schüler eine Klausur aus Gründen versäumt, die 
sie/er nicht selbst zu vertreten hat, so entscheidet grundsätzlich die Kursleiterin/der 
Kursleiter, ob diese Klausur nachgeschrieben werden muss. Bei einer verpassten 
Klausur muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Ansonsten wird diese mit 00 
Punkten bewertet. 
Schülerinnen/Schüler, die eine Klausur aus Gründen versäumt haben, die sie nicht 
selbst zu vertreten haben, müssen zum nächstmöglichen Termin bereit sein, die 
versäumte Klausur nachzuholen. 
 
Klausurersatz:  
Im Verlauf der gesamten Qualifikationsphase (mit Ausnahme der Q4) kann in 
jedem Leistungsfach eine Klausur, nicht jedoch die 4-stündige abiturvorbereitende 
Klausur nach Entscheidung der Lehrkraft von allen Schülerinnen und Schülern 
eines Kurses einheitlich durch ein Referat, eine Präsentation oder eine umfassende 
schriftliche Ausarbeitung ersetzt werden. 
 
In jedem Grundkurs in den Schulhalbjahren Q1 bis Q3 kann jeweils eine Klausur 
nach Entscheidung der Lehrkraft von allen Schülerinnen und Schülern eines Kurses 
einheitlich durch ein Referat, eine Präsentation oder eine umfassende schriftliche 
Ausarbeitung ersetzt werden. Im Halbjahr Q4 ist dies nicht möglich. 
An die Lehrkräfte: Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie eine Klausurersatzleistung in Ihrem 
Kurs wählen und welche Klausur Sie dadurch ersetzen. Danke!  
 
In der E-Phase sind Klausurersatzleistungen statt der regulären verpflichtenden 
Klausuren nicht möglich.  
 
Laut rechtlichen Vorgaben und Regelungen (vgl. OAVO § 9, Abs.12)  ist es möglich, 
dass Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe mehr als eine schriftliche 
Klausur an einem Tag und mehr als drei schriftliche Arbeiten in einer Unterrichtswoche 
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schreiben. Somit sind auch eine Klausurersatzleistung und eine Klausur an einem 
Unterrichtstag möglich.  
 
 
 
 
 
Ergänzungshinweis: 
Die Komplexität des Klausurplans erfordert es bisweilen, dass Sie als 
Kursleiterin/Kursleiter individuelle Klausurtermine finden, wenn Sie dies für sinnvoll 
erachten, dies organisatorisch für alle Beteiligten machbar ist und alle 
Schülerinnen/Schüler der Verschiebung zustimmen. 
Sofern zwei Termine laut Plan möglich sind, entscheidet die Lehrkraft, an welchem 
Termin die Klausur geschrieben wird. 
 
 
Bitte teilen Sie mir bitte solche Individuallösungen vorab unbedingt mit.  

 
Vielen Dank.  
 
i.A. Dorothea Friedrich 

 
 
 


