
 
 

zu GZ 2022-0.000.759 (BMBWF/SL I) 
 
Information zu den abschließenden Prüfungen im 
Haupttermin 2021/22 -  
 
 
Covidbedingte Anpassungen bei abschließenden Prüfungen im 
Haupttermin 2021/22 im Überblick 
 
Im Haupttermin 2021/22 sind folgende covidbedingte Anpassungen, die 
Abweichungen zu den regulären Prüfungsordnungen darstellen, zu 
berücksichtigen. 
 
 
1. Hygiene- und Präventionsmaßnahmen 

 
 Vom Beginn der vorletzten Woche des Unterrichtsjahres (Di, 19. April) bis 

zum Beginn der Klausurprüfung (Mo, 02. Mai) findet für die Kandidatinnen 
und Kandidaten eine Sicherheitsphase statt: 

 
Während dieser Phase haben alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im 
Schulgebäude aufhalten, zu jeder Zeit durch Testung nachzuweisen, dass von 
ihnen eine geringe epidemiologische Gefahr ausgeht, davon zweimal wöchentlich 
durch PCR-Test (Testregime lt. Vorgaben des BMBWF: Mo bzw. Di: AG; Di + Do: 
PCR). 

 
 Nach Abschluss dieser Phase bzw. während den Klausur- und 

Prüfungstagen haben alle Personen, die Prüfungsorte sowie die Orte des 
Ergänzungsunterrichts betreten, zu jeder Zeit nachzuweisen, dass von 
ihnen eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr ausgeht (3-G-Regel). 

 
 Es ergeht an alle Maturant: innen die dringende Empfehlung, die Schule an 

Klausur- und Prüfungstagen nur mit einem gültigen 3-G-Nachweis zu 
betreten. Nur in Ausnahmefällen kann bei fehlendem Nachweis in der 
Schule ein AG-Test gemacht werden. 

 
 In der letzten Schulwoche vor Beginn der Klausurprüfung (25.-29. April) 

wird in den Abschlussklassen aus Sicherheitsgründen ortsungebundenen 
Unterricht in Form eines IKT-gestützten Unterrichts angeordnet. 

 



 Das Hygiene- und Präventionskonzept des Prüfungsortes ist einzuhalten. 
Bei Verstößen gegen diese Regelungen können Kandidatinnen und 
Kandidaten von den Prüfungen ausgeschlossen werden. 
 

 
 
2. (Zusätzliche) Vorbereitungsmöglichkeiten auf die abschließenden 

Prüfungen 
 

Ergänzungsunterricht (zusätzlich): Vom Beginn der vorletzten Woche des 
Unterrichtsjahres bis zum Beginn der mündlichen Prüfungen können je 
Abschlussklasse zusätzliche 25 Unterrichtseinheiten (maximal) zur Vorbereitung 
auf die abschließenden Prüfungen (schriftlich und/oder mündlich) angeboten 
werden. 

 Die L/L werden bis Fr, 01. April den allfälligen Bedarf für einen 
Ergänzungsunterricht (inklusive gewünschtes Stundenausmaß) dem 
Administrator melden. In der Folge werden die Wünsche intern  
abgestimmt und den Klassen definitiv zugeteilt. 

 Diese zusätzlichen Unterrichtseinheiten können - nach Rücksprache mit 
der Schulleitung – auch ortsungebunden in Form eines IKT-gestützten 
Unterrichts durchgeführt werden. 

 
Reguläre Vorbereitungsstunden: zur Vorbereitung auf die mündliche 
Reifeprüfung können pro Prüfungsgebiet (tlw. klassenübergreifend) vier (4) 
Unterrichtseinheiten abgehalten werden. 

 Die Fachlehrer: innen aus beiden Klassen klären eigenverantwortlich wer 
welches Kontingent übernimmt und teilt dies dem Administrator bzw. den 
Schüler: innen mit. 

 
 
 

3. Schriftliche Klausurarbeiten  
 

 Die Arbeitszeit wird um 60 Minuten verlängert.  
 Wenn Prüfungskandidat:innen aufgrund einer gerechtfertigten 

Verhinderung (Krankheit oder covidbedingte Abwesenheit) nicht zu einer 
Klausurarbeit antreten können, erhalten diese einen Ersatztermin gem. § 
36 Abs. 5 SchuG sowie § 4 COVID-Prüfungsordnung oder sie treten im 
nächstmöglichen Termin erneut bei den Klausurarbeiten an. Im Falle einer 
gerechtfertigten Verhinderung kommt es zu keinem Terminverlust.  

 Wird eine Klausurarbeit mit „Nicht genügend“ beurteilt, so gilt die 
Kandidatin/der Kandidat mit Bekanntgabe der negativen Beurteilung als 
zur Kompensationsprüfung angemeldet. 

 
 
 



4. Mündliche Prüfung 
 

 Wenn Prüfungskandidat:innen aufgrund einer gerechtfertigten 
Verhinderung (Krankheit oder covidbedingte Abwesenheit) nicht zu einer 
mündlichen Prüfung antreten können, erhalten diese einen Ersatztermin 
oder sie treten im nächstmöglichen Termin erneut im mündlichen 
Prüfungsgebiet an. 

 Die in der Prüfungsordnung AHS vorgegebene Anzahl der 
Themenbereiche der mündlichen Teilprüfungen kann (wie im 
Haupttermin 2020/21) eingeschränkt werden, wenn die Themenbereiche 
im Unterricht nicht ausreichend behandelt wurden. Die Reduktion darf 
maximal ein Drittel der in der Prüfungsordnung vorgegebenen 
Themenbereiche betragen. Die Bekanntgabe allenfalls gekürzter 
Themenbereiche erfolgt spätestens vier Wochen vor Ende des 
Unterrichtsjahres.  

 
 
Regelungen, die bereits ins Dauerrecht übernommen wurden 
 
In der Unterrichtszeit nach dem letzten Prüfungstag (Fr, 8. April 2022) haben die 
Schüler:innen nur mehr in den Unterrichtsgegenständen Anwesenheitspflicht, in 
denen sie schriftlich oder mündlich zur Reifeprüfung antreten. 
 
 

a) Geänderte Zusammensetzung der Prüfungskommission bei 
Hauptprüfungen  

 
Den Prüfungskommissionen der Hauptprüfung gehören an: 
 

 Vorsitzende/r (durch die zuständige Schulbehörde zu bestellende 
Schulleitung der Schule oder Schulleitung einer anderen Schule derselben 
Schulart)  

 Klassenvorstand/-vorständin oder eine von der Schulleitung zu bestellende 
fachkundige Lehrperson 

 Prüfer/in 
 Beisitzer/in bei mündlichen Prüfungen oder bei der Kompensationsprüfung 

 
 
Gemäß Abs. 3 ist für einen Beschluss der Prüfungskommission die Anwesenheit 
aller Kommissionsmitglieder und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich, wobei auch der/die Vorsitzende mitstimmt. Bei 
Prüfungsgebieten der mündlichen Prüfung sowie bei Kompensationsprüfungen 
kommt dem Prüfer oder der Prüferin und dem Beisitzer oder der Beisitzerin 
jeweils gemeinsam eine Stimme zu. 
 



b)  Berücksichtigung der Jahresnote bei schriftlichen  
Klausurprüfungen  

 
Bei der Gesamtbeurteilung der Klausurprüfungen erfolgt eine Berücksichtigung 
der Leistungen der letzten Schulstufe, in der der Unterrichtsgegenstand 
unterrichtet wurde (§ 38 Abs. 3 SchUG, § 3 Abs. 1 bis 6 LBVO-abschlPr.). 
Jahresnote und Note der Klausurprüfung werden gleich gewichtet. 
Bei uneindeutiger Beurteilungsstufe wird die Note der Klausurprüfung stärker 
gewichtet. Für die Berücksichtigung ist ein sogenannter Schwellenwert zu 
erreichen. 
 

c) Berücksichtigung der Jahresnote bei mündlichen Prüfungen 
 
Bei der Gesamtbeurteilung der mündlichen Prüfungen erfolgt eine 
Berücksichtigung der Leistungen der letzten Schulstufe, in der der 
Unterrichtsgegenstand unterrichtet wurde (§ 38 Abs. 4 SchUG, LBVO-abschlPr.). 
Jahresnote und Note der mündlichen Teilprüfung werden gleich gewichtet. Bei 
uneindeutiger Beurteilungsstufe wird die Note der mündlichen Teilprüfung stärker 
gewichtet.  
 
Die Einrechnung der Jahres- bzw. Semesternoten kann durch die 
Prüfungskommission abgelehnt werden, wenn die Kandidatin/der Kandidat die 
Mitwirkung an der Prüfung offensichtlich verweigert. 
 
 
Maturafahrplan: siehe Homepage: 
https://www.brgsalzburg.at/post/reifepruefung 
 
 
Maturafeiern: 
Geplant sind Maturafeiern am 14. Juni 2022 ab 16.00 Uhr in unserer Aula im 
Klassenverband. Die Durchführung hängt allerdings von der COVID-19-Situation 
zu diesem Zeitpunkt ab. (Geplante Reihenfolge: 8i: 16.00 Uhr, 8l: 18.00 Uhr). 
 
 
Für den Abschluss des Schuljahres und die finale Vorbereitung auf die 
Reifeprüfung wünsche ich allen viel Kraft und Energie und gutes Gelingen! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Mag. Johannes Schiendorfer, e.h. 
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