
 

 

Abschlussprüfungen 2020 
Schnittberechnung und Verbesserungsmöglichkeiten 

 

Vielleicht machen Sie sich Sorgen, ob Sie die Prüfung denn bestanden haben oder möchten 

wissen, welchen Schnitt Sie erzielen werden. Dazu empfehlen wir Ihnen folgende 
Exceltabellen, in die Sie Ihre Noten eingeben können, um sich Ihren aktuellen Stand 

anzeigen zu lassen. Sie finden die Exceltabellen unter: 

 

https://www.fos-bos-traunstein.de/index.php?file=artikel/showartikel.php&art_id=198 

 

 

Bitte wählen Sie den für Sie passenden Abschluss (Fachabitur oder Abitur), die passende 

Schulart (FOS oder BOS) und für dieses Schuljahr die Version „Corona“ aus und folgen Sie 

der Anleitung (pdf-Dokument, auch unter diesem Link zu finden).  

 

Speichern Sie sich Ihre Eingaben ab, dann können Sie diese nach Bekanntgabe der 

Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen anpassen. Wir empfehlen Ihnen dringend vor einer 

Anmeldung zu einer freiwillige mündlichen Prüfung oder Ersatzprüfung durch Eingabe von 

möglichen Varianten zu prüfen, wie sich das Ergebnis jeweils verändert. 

Testen Sie, ob sich Ihr Notenschnitt überhaupt ausreichend verbessern kann, oder Sie sich 

ggf. sogar verschlechtern könnten. 

 

Wie kann ich mich jetzt noch verbessern bzw. die Prüfung noch bestehen? 
 
A) Mündliche Prüfungen in höchstens zwei Fächern der schriftlichen 

Abschlussprüfungen (M, D, BWR/IBV)  

 ändert die Prüfungsnote 

 Verrechnung schriftliche Prüfung: mündliche Prüfung 2:1) 

 Achtung: Das Prüfungsergebnis kann sich auch verschlechtern! 

 Zeitraum: 15.7.2020 bis 22.7.2020 

 

 

B) Ersatzprüfungen in allen Ihren Fächern des aktuellen Schuljahres:  

 verbessert ggf. die Note des 2. Halbjahres 

 Wertung je nach zu ersetzenden Leistungsnachweisen 

 Möglich in allen Fächern, in denen Sie noch keine Ersatzprüfung gemacht haben 

 Günstigerprüfung, d.h., wenn die bisherige Note aus 12/2 bzw. 13/2 besser ist, bleibt 

diese bestehen 

 Zeitraum: 14.7. bis 17.7.2020 

 

Achtung: Wenn Sie sich zu vielen Prüfungen (mündliche Prüfungen und Ersatzprüfungen) 

anmelden, können auch mehrere Prüfungen an einen Tag stattfinden. 

 

 
WICHTIG:  

Die Anmeldung zu allen Prüfungen ist bis spätestens Montag, 13.7.2020, 9.00 Uhr möglich. 

Sie erfolgt über die Klassenleitung nach der Notenbekanntgabe am 10.7.2020. 

 

Wenn Sie voraussichtlich an einer Prüfung teilnehmen werden, bereiten Sie sich jetzt schon 

darauf vor! 

Für weitere Informationen beachten Sie auch den Organisationsplan zu den Prüfungen, den 

Sie bekommen haben.  

https://www.fos-bos-traunstein.de/index.php?file=artikel/showartikel.php&art_id=198

