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Wichtige Informationen bezüglich der Reifeprüfung
Montag, 29. März 2021 12:35:16
Hoch

Liebe Maturantinnen und Maturanten,
Mir ist natürlich bewusst, dass eure Maturavorbereitung durch die aktuelle Situation alles
andere als optimal verläuft und ihr besonders unter der sogenannten „Osterruhe“ leidet. Ich
kann euch aber versichern, dass wir alles in unserer Kraft stehende tun werden, euch eine
möglichst reibungsfreie Reifeprüfung zu gewährleisten. Mit diesem Mail möchte ich euch die
neuesten Informationen zur Reifeprüfung zukommen lassen. Diese sind aber nur als Ergänzung
und Präzisierung der bisherigen Informationen bzw. zur Mitteilung von Neuerungen gedacht.
Bitte fragt ruhig nach, wenn euch etwas unklar sein sollte.
Die VWA-Präsentationen finden am Mittwoch, dem 7. April 2021 ab 14.00 Uhr statt. Es
haben sich drei Kandidaten angemeldet. Kandidaten und Kommission sind informiert.
Die Semesterprüfungen werden zumindest für euch als Maturant*innen laut Terminplan
stattfinden. Die Anmeldung erfolgt wieder über ein Online-Formular, das noch
ausgesendet wird.
Die schriftliche Matura findet für die Kandidat*innen nur in drei Gegenständen statt.
Die mündliche Matura findet generell nur freiwillig statt. Die Bekanntgabe der
Gegenstände (schriftlich und mündlich) muss bis Freitag, 23.4. über ein Onlineformular
erfolgen. Die bereits im Jänner erfolgte Wahl der Prüfungsgegenstände kann nicht mehr
gänzlich verändert werden, sondern nur ggf. entsprechend reduziert.
Wenn 4 schriftliche Prüfungen gewählt werden, muss ein Prüfungsgebiet abgewählt
werden. Deutsch und Mathematik sind aber jedenfalls verbindlich. Darüber hinaus ist
die Wahl der Fremdsprache freigestellt (auch für VBS). Somit ist ein Antritt in Englisch als
Erstsprache als drittes Prüfungsgebiet heuer möglich. Bitte beachtet die Einrechnung der
Jahresnote (=Durchschnittsnote der letzten beiden Module; Bei Zwischennoten siehe
weiter unten) bei allen Prüfungsgegenständen.
Die Jahresbeurteilung wird in die Gesamtbeurteilung (schriftlich und mündlich) wie
angekündigt einbezogen. Im Fall der Abwahl bzw. des Nichtantretens ergibt sich daraus
die Beurteilung direkt. Das spätere Semester hat generell bei Zwischennoten Vorrang
gegenüber dem früheren Semester mit Ausnahme der 8. Klasse, in der das
Wintersemester stärker gegenüber dem Sommersemester zählt. Bei der schriftlichen
Matura muss aber eine Schwellenleistung von 30% bei der Klausur für die Einbeziehung
der Jahresnote gewährleistet sein.
Die Beurteilungskonferenzen der 8. Klassen finden am Donnerstag, dem 22.4. ab 14.00
Uhr statt. Auch der Notenschluss bleibt aufrecht. Zwischen 3. und 19. Mai findet nach
dem Ende der 8. Klassen wie im Vorjahr „Ergänzungsunterricht“ (möglichst als
Präsenzunterricht) statt. Für diesen müsst ihr euch anmelden. Es gibt einen eigenen
Stundenplan.
Die schriftlichen Klausurkonferenz findet voraussichtlich am Montag, dem 7. Juni ab
14.00 Uhr statt. Bei dieser Konferenz werden die Noten der schriftlichen Matura
endgültig beschlossen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben und hängt auch
von den Anmeldungen zur mündlichen Matura ab, die am gleichen Tag beginnen. Der

Zeitrahmen für die mündliche bleibt aufrecht (7.-18. Juni). Die Kompensationsprüfungen
finden ggf. nach den mündlichen Maturen am 16.+17. Juni statt.
Die neuen Termine für die schriftliche Matura wurden schon bekannt gegeben und finden
sich auf der HP unter: https://www.grg23vbs.ac.at/reifepruefung.html
Diese Regelungen gelten im Haupttermin und in den beiden Nebenterminen. Somit gibt
es keine Unsicherheit im Herbst- oder Wintertermin mehr.
Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Mail die wichtigsten Informationen zur heurigen Matura
zukommen habe lassen.
Für Fragen stehen das Lehrerteam und ich euch gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen | With kind regards
Georg Röblreiter
Direktor | Headmaster
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