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Anna-Freud-Schule  

B e r u f s o b e r s c h u l e   

 

 

 

Auszüge aus der APO-BOS, Teil II: Abschlussprüfung der Berufsoberschule  

 

§ 39 

Dauer und Durchführung der schriftlichen Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung dauert in jedem Prüfungsfach vier Zeitstunden.  

(2) Die schriftliche Prüfung findet unter Aufsicht statt. Es dürfen nur von der Schule 

geliefertes und von ihr besonders gekennzeichnetes Papier sowie die bei den Aufgaben 

angegebenen Hilfsmittel benutzt werden. Stellt sich während einer Arbeit heraus, dass 

weitere Hilfen unentbehrlich sind, so kann diese eine sachkundige Lehrkraft geben; sie sind 

im Protokoll zu vermerken. Hilfen für einzelne Prüflinge sind nicht zulässig, es sei denn, sie 

sind bei Aufgabenstellungen, die ein Schülerexperiment umfassen, für den Fall des 

Misslingens des Experiments ausdrücklich zugelassen.  

(3) Die schriftlichen Arbeiten sind spätestens mit Ablauf der zugelassenen Arbeitszeit 

zusammen mit allen Entwürfen und Aufzeichnungen sowie sämtlichen zur Verfügung 

gestellten Unterlagen abzugeben.  

 

§ 49  

Nichtteilnahme und Nachholen, Wiederholung der Prüfung  

(1) Nimmt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht an der Prüfung teil, so gilt 

die Prüfung als nicht bestanden. Einzelne Prüfungsleistungen, die der Prüfling verweigert 

oder aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht erbringt, werden mit „ungenügend“ (0 

Punkte) bewertet.  

(2) Kann der Prüfling aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen an der gesamten Prüfung 

oder an einem Teil der Prüfung nicht teilnehmen, so hat er dies unverzüglich nachzuweisen; 

bei Prüfungsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen ist spätestens am dritten Tage nach 

dem ersten Fehltag ein ärztliches Attest vorzulegen.  

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen. Ist 

die Nichtteilnahme vom Prüfling nicht zu vertreten, wird der fehlende Prüfungsteil zu einem 

von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter zu bestimmenden Zeitpunkt nachgeholt. Die Schulleiterin 

oder der Schulleiter soll die Prüfungsaufgaben der schriftlichen Prüfung den nicht gewählten 

Aufgabenvorschlägen entnehmen; ist dies nicht möglich, so stellt sie oder er auf Vorschlag 

der für das jeweilige Fach zuständigen Lehrkraft neue Aufgaben. 

§ 50 

Täuschungen und andere Unregelmäßigkeiten  

(1) Der Prüfungsausschuss kann eine Prüfungsleistung, bei der ein Prüfling 
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1. getäuscht oder zu täuschen versucht hat, 

2. andere als zugelassene Hilfsmittel in den Prüfungsraum mitgebracht hat oder 

3. sonstige erhebliche Ordnungsverstöße begangen hat, 

 

 

 

 

 

Bitte reichen Sie die folgende Erklärung bis Dienstag, 12.05.2020, in der Schule ein, damit Sie an den 

Abschlussprüfungen teilnehmen dürfen. Damit die Erklärung Ihnen zugeordnet werden kann, 

schreiben Sie Ihren Namen und die Klasse bitte deutlich. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Erklärung über den Erhalt der rechtlichen Belehrung zur Abschlussprüfung der 

Berufsoberschule im Schuljahr 2019/20 an der  

Anna-Freud-Schule 

 

Hiermit erkläre ich, ___________________________________________________, _____________ 

   Name, Vorname       Klasse 

 

dass ich die rechtliche Belehrung zur Abschlussprüfung der Berufsoberschule zur Kenntnis 

genommen habe. 

 

      

Ort, Datum   Unterschrift   ggf. Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 


