
Liebe Maturantinnen!  
Liebe Maturanten! 
 
Ich hoffe, ihr seid alle gesund und es geht euch den Umständen entsprechend gut. 
 
Ich kann mich nun endlich mit Details eure Reifeprüfung betreffend an euch wenden, auf die 
ihr sicher alle schon sehnsüchtig gewartet habt.  
Ihr findet auf der Homepage auch den originalen Gesetzestext, hier allerdings die wichtigsten 
Fakten und Termine für euch zusammengefasst: 
 

• Die heurige Reifeprüfung besteht im Haupttermin aus drei schriftlichen 
Klausurarbeiten – diese sind Mathematik, Deutsch und entweder Englisch oder 
Italienisch, Französisch oder Latein. (Wahl der Klausur: die Klassenvorstände sind 
bereits dabei, die Gegenstände zu erheben. Frist: 04.05.2020) 

• Die Klausuren in Biologie, Musik, Physik und SPOK finden nicht statt. 

• VWA Präsentationen können ausschließlich im Falle einer sonst negativen VWA durch 
die KandidatInnen beantragt werden. (Antrag: Bis spätestens 25.05 zu stellen!) 

• Die mündlichen Reifeprüfungen finden ebenfalls nur auf Antrag der KandidatInnen 
statt. (Antrag: Bis spätestens 25.05 zu stellen!) 

• Die Klausuren beziehungsweise mündlichen Gegenstände, die NICHT geprüft werden, 
werden mit der Jahresnote der letzten Schulstufe beurteilt werden. 

• Bei der Beurteilung der Maturanote fließt die Jahresnote der 8. Klasse mit ein. 
 
 
Soweit zu den absoluten Kernpunkten. Im Detail: 
 
A.  Beurteilung 8. Klasse: 
 
Eure Klassenvorstände lassen euch bis Freitag, den 24.04.2020, den momentanen 
Notenstand zukommen. Bitte bestätigt den Empfang entsprechend! 
In D und M sind noch Schularbeiten zu schreiben, bitte bereitet euch entsprechend vor! 
 
Deutsch SA: 08.05.2020 
Mathematik SA: 15.05.2020 
 
Solltet ihr in Englisch oder den anderen Sprachen die zweite SA versäumt haben, müsst ihr 
diese ebenfalls noch nachholen: 
 
Fremdsprachen-Sammeltermin: 18.05.2020 
 
Die Informationen zu Uhrzeit und Räumen für die SA folgen noch! 
 
In allen anderen Gegenständen erfolgt die Beurteilung aufgrund der bisherigen Leistungen 
bzw. eurer Mitarbeit und etwaigen Prüfungen. Bitte tretet hier mit den entsprechenden 
KollegInnen in Kontakt. 
(Nutzt die Chance der Arbeitsaufträge in der Fernlehre und erbringt eure Leistung! Ihr habt 
JETZT die Gelegenheit an euren Noten zu arbeiten!) 



B.  Ergänzungsunterricht:  
 
Der Ergänzungsunterricht findet ab 04.05.2020 wie folgt statt: 
 

Montag 2.- 4. Stunde Deutsch 

Dienstag 2.- 4. Stunde Mathematik 

Mittwoch 2.- 4. Stunde Englisch 

Donnerstag 2.- 4. Stunde Sprachen 

 
Informationen zu den Räumlichkeiten folgen noch! 
 
Für den Ergänzungsunterricht habt ihr euch bitte anzumelden – die Klassenvorstände sind 
hier bereits mit euch in Kontakt getreten. Frist: 28.04.2020. 
 
 
C.  Prüfungen: 
 
Sollten Prüfungen in anderen Gegenständen notwendig sein, macht euch bitte Termine mit 
euren Professorinnen und Professoren in der 1. oder 5. und 6. Stunde schriftlich per Email 
(bis 08.05) aus. Die Prüfungen dürfen bis 14.05 durchgeführt werden. 
 
 
D. Klausurtermine: 
 

Deutsch 26.05.2020 
Englisch 27.05.2020 

Mathematik 28.05.2020 

Französisch, Latein 29.05.2020 
Italienisch 03.06.2020 

 
Raumeinteilung wird rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
 
 
D. Hygienemaßnahmen: 
 
Die genauen Bestimmungen zu den Hygienemaßnahmen sollen demnächst bei uns 
eintreffen, ich werde euch sobald wie möglich darüber in Kenntnis setzen.  
 
 
E. Sonstige Fragen:  
 
Mir ist klar, dass die momentane Situation schwierig und teilweise auch etwas beunruhigend 
für euch alle sein muss. Bitte verzweifelt nicht, wir werden das alles schon so gut wie möglich 
miteinander lösen! 
 



Generell ist mir wichtig, dass ihr JETZT die Zeit nutzt und arbeitet und euch wirklich sorgfältig 
vorbereitet!  Nutzt eure Zeit, verbessert euch in den diversen Gegenständen, bessert eure 
Noten aus, so gut es geht, tretet mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt! 
 
Es wird diesen Haupttermin KEINE WIEDERHOLUNGSPRÜFUNGEN geben; ein Nicht genügend 
im Zeugnis der 8.Klasse bedeutet, dass ihr die Wiederholungsprüfung erst im Herbst 
absolvieren könnt! 
 
Sollten jetzt noch Unklarheiten auftauchen – wovon ich fast ausgehe – setzt euch bitte mit 
euren Klassenvorständen in Verbindung! Auch ich bin per Email natürlich zu erreichen. 
 
Am 04.05 – in eurer ersten Ergänzungsunterrichtseinheit – werde ich auch kurz mit euch 
allen den Kontakt suchen um dringende Fragen abzuklären. Ich werde euch dann auch noch 
genauer über etwaige Fristen informieren. 
 
 
 
 
Bitte arbeitet hart und nützt die Zeit – dann schaffen wir das! Zeigt bitte wirklich die 
entsprechende Reife – jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Nichtstun! 
 
 
Liebe Grüße 
 
Reinhard Pilz 
Schulleiter 
 
 
Wiener Neustadt, 22.04.2020 


