
 

 

 

Gymnasium Mengen 

 

 

 

   

Gymnasium Mengen Tel.: 07572/8810  

Wilhelmiterstraße 5 Fax: 07572/711613  

88512 Mengen E-Mail: verwaltung@gymnasium - mengen.de  

  

17. März 2017 

Liebe Eltern und Schüler, 

die künftigen Abiturienten unserer Schule stehen nach fast 12 Schuljahren kurz vor den 

schriftlichen Prüfungen, die in den beiden Wochen nach den Osterferien stattfinden werden. 

In diesem Jahr gibt es erstmals einen Aufgabenpool, aus dem die Bundesländer einzelne 

Prüfungen oder Prüfungsteile für ihre Abiturprüfung übernehmen können. Dies bedeutet, dass 

einzelne Prüfungsteile in den verschiedenen Ländern identisch sein können. Daher müssen die 

Prüfungen auch alle am selben Termin und zur gleichen Zeit durchgeführt werden. 

Die von der Kultusministerkonferenz festgelegten Termine bedeuten für Baden-Württemberg, 

das das dreistufige Korrekturverfahren (Erst-. Zweit- und Drittkorrektur) beibehält, eine 

enorme Termindichte. So müssen beispielsweise die Französischklausuren innerhalb von nur 

vier Tagen korrigiert werden. Dies kann nur dann mit der nötigen Sorgfalt geschehen, wenn 

die Korrektoren vom Unterricht freigestellt werden. Um eine größere Störung des Unterrichts 

durch diese Freistellungen zu vermeiden, haben wir jeweils einen zentralen Korrekturtag für 

die Erst- und Zweitkorrektur festgelegt. An diesen Tagen (4.5. und 15.5.) fällt der 

Nachmittagsunterricht aus und am Vormittag wird nach einem besonderen Stundenplan 

unterrichtet. 

Ich möchte an dieser Stelle allen Abiturienten viel Glück und Erfolg für die anstehenden 

Prüfungen wünschen. 

Am 6. und 7. Juli sind etwa 10 bis 15 Kollegen für die Prüfungsaufsicht bei der mündlichen 

Abiturprüfung am Bildungszentrum Markdorf eingeteilt. Die Anzahl der Prüfungen steht 

noch nicht genau fest. Gegebenenfalls werden wir auch an diesen Tagen nach einem 

besonderen Plan unterrichten. 

Am Montag, den 3. April wird für das gesamte Kollegium eine schulinterne Lehrerfortbildung 

stattfinden. Als Themen haben wir uns „Erlebnispädagogische Elemente für das 

Klassenzimmer“ und die „Anpassung des Schulcurriculums an die neuen Bildungspläne“ 

ausgesucht. 

Der Unterricht endet an diesem Tag um 11 Uhr. 

Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Bien 

(Schulleiter) 
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