Name, Vorname

Tutorium

Besondere Bemerkungen im Abiturzeugnis
Gemäß § 39(2)7 der gültigen OAVO werden in der Rubrik V des Abiturzeugnisses „mit Zustimmung
des Schülers besondere Bemerkungen über außerschulische Leistungen oder Fähigkeiten (z.B.
Veröffentlichung eigener Arbeiten, hervorragende Mitarbeit in der Schülervertretung, bei der
Herausgabe von Schülerzeitungen, in der Jugendarbeit und Erfolge bei schulischen Wettbewerben
sowie besondere künstlerische, technische oder sportliche Leistungen)“ vermerkt. Über die Aufnahme
besonderer Bemerkungen in das Abiturzeugnis entscheidet gemäß OAVO § 29(2)Abs.1 der
Prüfungsausschuss.
Bitte beachten Sie Folgendes:
 Die Bemerkungen müssen sich auf Engagement und Leistungen beziehen, die in großen Teilen in
der Oberstufe der BNS stattgefunden haben und sollen in schulischem Zusammenhang stehen.
 Engagement, Mitarbeit in der SV, AG-Teilnahmen etc, die bereits in Halbjahreszeugnissen
aufgeführt wurden, werden im Allgemeinen nicht erneut auf dem Abiturzeugnis vermerkt.
Ausnahme: das Engagement ist in besonderem Maße über die reine Teilnahme hinausgegangen.
(Dieses muss vom AG-Leiter persönlich mit Kürzel bestätigt werden!)
 Preise und Auszeichnungen werden nur dann vermerkt, wenn diese in der Oberstufe und auf
Landes- oder Bundesebene errungen wurden.

RÜCKGABE bis 10.2.17 direkt an die Studienleitung, Frau Grandemange
Nachweis beifügen

ER/SIE errang im Jahr …..... den …… Platz im Landes- / Bundeswettbewerb
für ……………………………….…………………………(Fach oder Wettbewerb)
Nachweis beifügen

ER/SIE hat im Jahr………. an der „Deutschen Schülerakademie“ (oder
andere)……………………..……………………………………….. teilgenommen.
(genaue Bezeichnung und angeben und Nachweise beifügen)

ER/SIE hat von …………bis ……….. (Monate und Jahr einfügen) einen

Kein extra Nachweis
erforderlich

Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch in ……………………………
…………………………………………………….

(Ort / Land) absolviert.

(Nur Aufenthalte in der Oberstufe und ab 3 Monaten finden Berücksichtigung)

ER/SIE hat im WS / SS ….. an der …………………………………..ein

Kürzel des AG-Leiters
erforderlich

Schülerstudium im Bereich ……………………………. absolviert.
Nachweis beifügen

ER/SIE hat in den Stufen …………..… im Bereich ………………………….
…………………………….. großes Engagement für die Schule gezeigt.
(genaue Bezeichnung der AG / des Bereichs angeben

Zusätzlicher Antrag:

Königstein, den …………………….

Nachweis beifügen

Unterschrift:…………………………………

