
 

 
 
 
         Dietenheim, 19.02.2021 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 10, 
 
Sie hatten hoffentlich ein paar erholsame Ferientage in der Familie verbringen können. 
Am 18.02.2021 wurden die Schulen vom Ministerium über Änderungen im Zusammenhang 
mit den Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/ 2021 informiert. 
Im Folgenden liste ich noch einmal die wichtigsten Informationen für Sie und euch auf: 
 
 
Unveränderte Regelungen: 
 

 Die Kommunikationsprüfung findet wie geplant in der Woche vom 01.03. – 
05.03.21. Den genauen Prüfungstermin erfährt die Schülerin/ der Schüler in der 
kommenden Woche von der Englischlehrerin. Unsere Schülerinnen und Schüler 
wurden in den vergangenen Wochen gezielt in Präsenz auf diese Prüfung 
ausreichend vorbereitet. 

 

 Die Termine der schriftlichen (Deutsch 08.06.21 – Mathematik 10.06.21 – Englisch 
15.06.21 – Wahlpflichtfach 10.06.21), der fachpraktischen Prüfungen (25.03. und 
26.03.21) und mündlichen Prüfungen (12.07. – 16.07.21) bleiben unverändert. 

 
Veränderte Regelungen: 

 Wie im vergangenen Schuljahr kann anstelle des offiziellen schriftlichen 
Prüfungstermins einheitlich der erste Nachtermin gewählt werden. Hierbei gilt zu 
beachten, dass bspw. bei Krankheit die Prüfung erst im September nachgeholt 
werden kann und dies einen reibungslosen Übergang zu einer weiterführenden 
Schule oder beruflichen Ausbildung unmöglich machen würde. Wir favorisieren 
deshalb den regulären Prüfungstermin und werden dies auch so mit unseren 
Schülerinnen und Schülern besprechen.  
 

 Die Bearbeitungszeit für die schriftlichen Prüfungsaufgaben wird verlängert. 
(ab 180 min = 30 min Verlängerung, weniger als 180 min = 15 min Verlängerung) 

 

 Auf schriftlichen Antrag besteht die Möglichkeit (Ausnahmeregelung) bis zum 
15.03.2021 vom Halbjahr des Abschlussjahres zurück in die davorliegende 
Klassenstufe zu wechseln (freiwillige Wiederholung) 

 
 
 
 



 

 
 

 Schülerinnen und Schüler können bis spätestens eine Woche vor der ersten 
schriftlichen Prüfung von der Prüfungsteilnahme insgesamt zurücktreten und die 
Abschlussklasse wiederholen. 

 
Wir hatten bereits Beratungsgespräche hinsichtlich dieser Möglichkeiten mit einigen Eltern 
bzw. Schülerinnen und Schülern geführt und das Für und Wider dieser veränderten 
Regelungen im Einzelfall besprochen. 
Sollten Sie eine der oben genannten veränderten Optionen (weiter) in Erwägung ziehen, 
bitten wir Sie, in jedem Falle mit der Lerngruppenleitung zeitnah Kontakt aufzunehmen. 
 
Seit den Weihnachtsferien bereiten wie die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 10 
ganz gezielt und intensiv in geteilten Lerngruppen auf die Kommunikationsprüfung und die 
schriftlichen Prüfungen vor.  
 
Sollten Sie und ihr an unserer Umfrage zum Fernlernunterricht teilgenommen haben, 
bedanke ich mich herzlich.  
Die Umfrage hat gezeigt, dass unser Fernlernkonzept bei Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern für Zufriedenheit sorgt Das freut uns. 
Die Ergebnisse können auf unserer Homepage unter www.gms-illertal.de/ Aktuelles/ Aktuelle 
Berichte eingesehen werden.  
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern weiterhin gutes Durchhaltevermögen für 
nächsten Wochen und vor allem für die Kommunikationsprüfung in der ersten Märzwoche 
und für die Ende März stattfindende fachpraktische Prüfung alles Gute! 
 
 
Sie können sich bei Fragen sehr gerne jederzeit an die Lerngruppenleitungen und an mich 
wenden. 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(komm. Schulleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gms-illertal.de/

