Informationen zur Zentralen Prüfung 2023 / FWS Aachen e.V.
Wann finden die zentralen Prüfungen statt?
Deutsch:
Englisch:
Mathematik:

Donnerstag,
Dienstag,
Donnerstag

4 Mai 2023
9 Mai 2023
11.Mai 2023

Welche Abschlüsse kann ich erwerben?
Fachoberschulreife (FOR/Mittlere Reife) MIT Qualifikation für die Abiturklasse
Bedingung: der Schnitt der Prüfungsfächer muss 3 oder besser sein. (Eine 5 in einem Prüfungsfach
ist nicht zulässig.)
Fachoberschulreife (FOR/Mittlere Reife) OHNE Qualifikation für die Abiturklasse
Bedingung: der Schnitt der Prüfungsfächer muss 4 oder besser sein. (Eine 5 in einem Prüfungsfach
kann mit einer 3 in einem Prüfungsfach ausgeglichen werden)
Hauptschulabschluss
Prüfungsfächer sind nur Mathematik und Deutsch, Englisch entfällt.

Spielen die anderen Fächer auch eine Rolle in Bezug auf die Prüfungsergebnisse?
Ja. Insgesamt werden 10 Fächer angegeben. Dabei kann eine 4 in einem Nebenfach zum Beispiel
mit einer 2 in einem anderen Nebenfach ausgeglichen werden. Auch müssen nicht alle Nebenfächer
angegeben werden.
Faustregel: Sollte in einem Nebenfach eine 4 oder eine 5 zu erwarten sein, kontaktiere ich
(spätestens nach den Osterferien) den betreffenden Lehrer, um zu erfragen, wie ich diese Note noch
verbessern kann (zum Beispiel durch Referat oder Hausarbeit)
Merke: in den allermeisten Fällen spielen die Nebenfachnoten keine große Rolle, sie sollten aber
dennoch im Blick behalten werden!

Was ist die Vornote?
Die Vornote ist die Note, die in einem Prüfungsfach im Laufe des Jahres erworben wird (darum
wird sie manchmal auch Jahresnote genannt).
Nach der Prüfungsordnung für Waldorfschulen spielt die Vornote nur dann eine Rolle, wenn die
Prüfung schlechter ausfällt als die Vornote. In diesem Fall können SuS eine mündliche
Nachprüfung beantragen, um ihre Prüfungsnote noch zu verbessern.
Beispiel: Schüler/in X hat einen schlechten Tag und schreibt eine 4. Sie hat aber für die Leistung
des ganzen Jahres eine 3 oder sogar eine 2 erhalten. Diese Schüler/in kann die mündliche
Nachprüfung beantragen. Sollte die Note der Nachprüfung dann besser sein als die Prüfungsnote,
kann die Gesamtnote heraufgesetzt werden.
Vornoten sind also ein Art doppelter Boden für den Fall, dass es nicht so gut läuft.
Wichtig: Auf dem Zeugnis erscheint nur die Prüfungsnote, niemals die Vornote.
Die Vornote dienst nur der Absicherung, sie verfällt am Ende.

Wie wird die Vornote ermittelt?
Das liegt im Ermessen des betreffenden Lehrers und ist beim ihm/ihr zu erfragen.
Folgende Elemente spielen eine Rolle: Probeklausuren, Hausarbeiten, mündliche Mitarbeit.

Wie kann ich mich auf eine eventuelle Nachprüfung vorbereiten?
Nachprüfungen sind eher selten und betreffen in der Regel nicht mehr als 5 Prozent aller Schüler.
Der betreffende Lehrer stellt in diesem Fall drei Themen aus dem letzten Unterrichtsjahr zusammen
und nennt diese dem Schüler. Die Prüfung findet in den Räumen der Partnerschule (Luise-Hensel)
und im Beisein von Fachkollegen der Partnerschule statt und dauert ca 20 Minuten.

Kann ich die zentrale Prüfung wiederholen?
Ja, die zentrale Prüfung kann einmal wiederholt werden, im Jahr nach dem ersten Versuch.
Die Ergebnisse dieser Prüfung sind dann verbindlich.

***************************************************************************

Prüfungsvorbereitung im Fach Englisch
Wie kann ich mich auf die zentrale Prüfung im Fach Englisch vorbereiten?
Am Anfang des Schuljahres wird ein Reader mit entsprechenden Aufgaben ausgeteilt, die im
Unterricht und selbstständig bearbeitet werden können. Wortschatzarbeit solltet ihr frühzeitig
beginnen und selbstständig organisieren, Vokabeltests sind die Ausnahme!
Jede Form von Umgang mit der Zielsprache hilft!
Die Prüfungsklausuren der letzten 3 Jahre können im Klassen-Chat heruntergeladen werden.

Wird im Englisch-Unterricht in Klasse 11 ausschließlich durch Üben der
Prüfungsaufgaben auf die Prüfung vorbereitet?
Nein. Zwischendurch werden auch andere Themen und Formate behandelt, um einer Erschöpfung
des Prüfungsmaterials und der Lernenden und Lehrenden vorzubeugen! Dennoch wird die
Prüfungsvorbereitung den roten Faden bilden.

Wann finden die Probeklausuren statt?
Im Regelfall vor den Herbstferien und vor den Osterferien. Teile von Prüfungen können auch
zwischendurch durchgeführt werden.

Was ist die Erfahrung der letzten Jahre?
Et hätt noch immer jot jejange, jedoch: Ein regelmäßiges Schreiben und Einreichen von längeren
Texten ist dringend empfohlen und kann am Ende viel Zeit sparen.

