Informationen zur Sommerprüfung 2020
KBS10 Gesundheit (MF, TF, PK)


Für die Prüfungsklassen der Gesundheitsberufe findet laut den Vorschriften des Kultusministeriums wegen
der besonderen Infektionslage kein Präsenzunterricht bis zu den Prüfungen statt. Die Prüflinge werden
über die Fachlehrer*innen mit Aufgaben im Online-/Fernlernunterricht versorgt. Diese Zeit ist nur für die
Prüfungsvorbereitung in den prüfungsrelevanten Fächern zu nutzen. Die Fachlehrer*innen müssen ihre
Jahresleistungen in Form einer Jahresnote (Anmeldenote) bewerten.



Ihnen als Prüfling sollen in dieser besonderen coronabedingten Lage möglichst wenige Nachteile entstehen.
Daher haben die übergeordneten Dienststellen ein Bündel an Maßnahmen beschlossen, die es uns als
ausführende Schule möglich machen, diese besondere Lage in unseren Bewertungen und Abläufen zu
berücksichtigen. Sie sollten uns vertrauen, dass wir diese Maßnahmen in ihrem Sinne umsetzen. Die
berufsschulischen Regelungen zum Bestehen der Abschlussprüfungen bleiben bestehen.



Schüler*innen die nicht an der Prüfung teilnehmen werden, sobald klar ist wie eine weitere Beschulung
der aufsteigenden Klassen erfolgt, von der Max-Weber-Schule informiert.



Die schriftliche Prüfung ist vom Dienstag 26.05.2020 bis Donnerstag 28.05.2020. Die Tage und Zeiten für die
einzelnen Fächer sind dem Terminplan im Anhang zu entnehmen.
Eine Besonderheit ergibt sich für die Fächer Deutsch und Gemeinschaftskunde. Grundsätzlich muss in
diesem Prüfungszyklus in den genannten Fächern keine Abschlussprüfung geschrieben werden.
Bei Nicht-Teilnahme in den genannten Fächern gilt die Jahres-/Anmeldenote des jeweiligen Faches als
Endnote gemäß §13, Absatz 1, Nummer 1 der Berufsschulordnung. (Prüfungsraumzuordnung ist hinfällig!)
Eine Teilnahme an diesen beiden Fächern in der Abschlussprüfung ist nur auf schriftlichen Antrag bei der
Fachabteilungsleitung der MWS (Herr Grimme) möglich. Schicken sie dazu das anhängende
Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben per Mail (volker.grimme@max-weber-schule.de ) oder per
Fax (0761-3283868) im Zeitraum zwischen dem 15.05. und 19.05.2020 an die MWS zurück. Eine Teilnahme
an der Prüfung in Deutsch und GK ist nur über diesen schriftlichen Antrag möglich!



Beim Aufenthalt in unserer Schule sind die Hygienevorschriften zu beachten: Abstandsgebot (mind. 1,50
m), Händehygiene, Husten- und Niesetikette, Mund-Nasen-Schutz (nicht vorgeschrieben, aber bei
Unterschreitung des Abstandsgebotes empfohlen), keine Umarmungen, kein Händeschütteln, möglichst
Ellenbogen nutzen, regelmäßiges Lüften der Räume, … Beachten sie die Hinweise im Schulhaus!



Die Zuweisung der Prüfungsteilnehmer/-innen können sie der im Anhang liegenden Raumzuordnung
entnehmen. Bitte erscheinen Sie 10 Minuten vor Beginn der Prüfung am jeweiligen Raum und bringen Sie
den Personalausweis mit. Die ihnen ausgehändigten GOÄ müssen zur Prüfung mitgebracht werden!



Die Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsleistungen erfolgt Dienstag den 30.06.2020 um ca. 14.00 Uhr
(nach der Notenkonferenz). Im Eingangsbereich der MWS wird eine Raumzuordnung für die jeweiligen
Klassen aushängen. Bitte gehen sie dann zu dem dort angegebenen Raum und warten sie auf ihre*n
Klassenlehrer*in.



Die Bücherrückgabe erfolgt am Tag nach der letzten schriftlichen Prüfung oder am Dienstag den
30.06.2020. Die genaue Uhrzeit entnehmen sie bitte dem Sonderplan im Eingangsbereich der MWS
Wichtig: Bevor nicht alle Bücher abgegeben sind, werden keine Zeugnisse ausgegeben!



Die Termine für die Praktische Prüfung der MFs und TFs liegen im Zeitraum vom 01. bis zum 14. Juli 2020.
Die genauen Termine werden über Herrn Dr. Faber zu den schriftlichen Prüfungen bekannt gegeben. Die
Termine für die PKs werden über die Kammer bekanntgegeben.



Die Übergabe der Zeugnisse erfolgt in diesem Jahr im kleinen Rahmen am Mittwoch den 29.07.2020 von
8.30 bis 10.00 Uhr in der MWS. Auch hier werden Räume für jede Klasse zugewiesen.

