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Horn, 9. April 2020
Betrifft: Reifeprüfung 2020 (Corona – Covid-19)
Sehr geehrte Maturantinnen und Maturanten!
Gestern, am 8. April 2020, fand eine Pressekonferenz von BM Heinz Faßmann mit dem Thema Reifeprüfung
statt! Damit haben wir in groben Zügen Richtlinien für die Reifeprüfung 2020 bekommen. Auf genaue
Durchführungsbestimmungen durch die Bildungsdirektion müssen wir verständlicherweise noch warten.
Sobald ich nähere Infos habe, melde ich mich wieder!
 Die Zentralmatura 2020 findet statt.
 Grundsätzlich nimmt die Gesundheit und die Sicherheit aller an der Reifeprüfung beteiligten Personen
einen sehr großen Stellenwert ein! („Hygiene-Handbuch“, …)
 Der Unterricht für Maturaklassen beginnt am 4. Mai 2020 „vor Ort“ im Schulgebäude. Die
Maturantinnen und Maturanten erhalten dann drei Wochen lang gezielte Vorbereitung an den Schulen. Die
schriftliche Matura selbst beginnt am 25. 5. Mai 2020.
 Notwendige Schularbeiten zum Abschluss der letzten Schulstufe werden in maximal drei Gegenständen
(siehe Anzahl der Klausuren weiter unten) geschrieben, d.h. bei gleichmäßiger Verteilung gibt es pro Woche
nur eine Schularbeit. Schularbeiten finden nur in Gegenständen statt, in denen ihr auch maturiert – und
es können kürzere Schularbeiten sein. Im Vordergrund steht eine gute Vorbereitung auf die schriftliche
Matura.
 Kandidatinnen und Kandidaten, die einer Risikogruppe angehören, werden weiterhin via DistanceLearning betreut. Bitte nehmt mit euren Hausärzten telefonisch Kontakt auf, ob ihr aufgrund eventueller
Vorerkrankungen (, die ihr ja wisst) zur Risikogruppe gehört. Zur Meldung für uns genügt ein Mail mit
einem Schreiben des Hauarztes (Wichtig auch für Klausur!).
 Die schriftlichen Maturaarbeiten werden im Haupttermin 2020 nur in drei Prüfungsgebieten
durchgeführt. Basis für die drei Prüfungsgebiete sind die Prüfungsordnung und die bisherige Anmeldung
vom Jänner! Diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten mit drei im Jänner gewählten Klausuren bleiben bei
ihrer Wahl. Diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten, die im Jänner vier Klausuren gewählt haben, können
definitiv Deutsch und Mathematik NICHT abwählen. Bezüglich der Abwahl der 4. Klausur werden noch
genauere Durchführungsbestimmungen kommen! Die Dauer der Arbeiten wird um jeweils eine Stunde
verlängert, damit der Prüfungsraum nach jeder Stunde ordentlich gelüftet werden kann (HygieneMaßnahme).
Termine:
25.05.2020: nicht stand. Prüfungsgebiet: bei uns DG (Abwarten wegen
Durchführungsverordnungen bezüglich der Abwahl von DG bzw. einer LFS)
26.05.2020: Deutsch
27. Mai 2020: Englisch
28.05.2020: Mathematik
29.05.2020: Franz. Oder Latein
03.06.2020: Spanisch
 Jene Maturantinnen und Maturanten, die bei den schriftlichen Klausurarbeiten in einem oder mehreren
Fächern ein „Nicht Genügend“ erhalten haben, erhalten die Gelegenheit, zu Kompensationsprüfungen
anzutreten.
Termine:
22.06.2020: nicht-stand. Kompensationsprüfungen (eventuell DG)
23.+24.06.2020: stand. Kompensationsprüfungen
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 Die Leistung des letzten Schuljahres zählt und fließt in die Beurteilung ein. Damit wird der Einsatz im
letzten Jahr vor der Matura honoriert und nicht alles von einer Prüfung abhängig gemacht. In welchem
Ausmaß die Leistung der 8. Klasse mit in die Reifeprüfung miteinfließt, wird noch per
Durchführungsbestimmung verlautbart (70:30 %, 50:50 %, …)!
 Die mündliche Matura entfällt, es sei denn, ein Kandidat/eine Kandidatin wünscht, dass er/sie in einem
oder mehreren Gegenständen mündlich geprüft wird (Optionen-Modell). Zeitfenster: 29.05. – 29.06.2020!
Der Termin für eine verbindliche Anmeldung zur eventuellen mündlichen Reifeprüfung (Optionen-Modell)
wird per Durchführungsbestimmung erlassen. Sollte jemand wirklich mündlich auch antreten wollen, bitte
ich um rasche unverbindliche Info an den Klassenvorstand.
 In Matura-Prüfungsgebieten, die gewählt wurden und in denen keine mündliche Reifeprüfung abgelegt
wurde, bildet die Note der 8. Klasse die Maturanote.
 Die Sitzordnung wird so gewählt, dass der Sicherheitsabstand gewahrt bleibt.
 Maturantinnen und Maturanten, die der Risikogruppe angehören (Vorerkrankungen), erhalten die
Möglichkeit, die Klausurarbeit in einem separaten Prüfungsraum zu schreiben.
 Nach Ostern (am 15. 4. 2020) wird auf der Matura-Website (www.matura.gv.at) für (Angewandte)
Mathematik ein weiteres Übungspaket als Download zur Verfügung stehen. Die eigens eingerichtete
Mathematik-Matura-Hotline steht weiterhin für allgemeine Rückfragen zur Verfügung.
 Ein gemeinsames Maturabild oder eine gemeinsame Maturafeier wird heuer nach derzeitigem Stand
leider nicht stattfinden können.

Liebe Kandidatinnen und Kandidaten!
Mir ist klar, dass ihr heuer in einer viel schwierigeren „Vormaturazeit“ seid, als in „normalen“ Jahren. Ich
kann nur raten euch gut vorzubereiten. Lernt, stellt euren Professorinen und Professoeren onine Fragen
und versucht euch auf die 3 Klausuren zu konzentrieren. Vergesst aber dabei nicht, dass ihr insgesamt in
der 8. Klasse in jedem Gegenstand positiv sein müsst.
Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg für eure Maturavorbereitung, aber auch vor allem Gesundheit für
euch und eure Lieben!
Michael Ableidinger, eh

