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winprosa-Checkliste aller Tätigkeiten bis zu Beginn  

der mündlichen Prüfungen (ab Abitur 2010)  

  

1. Die fünften Prüfungsfächer (Präsentationsprüfungen) liegen seit Februar fest. 

2. Die Noten Klasse 11 sind ggf. im Dienst Bearbeiten > schülerweise > Noten 11 erfasst wor-
den (sofern sie nicht von Partnerprogrammen kommen). 

3. Die Zusatzqualifikationen (Latinum, Graecum, usw.) sind ggf. im Dienst Bearbeiten > 

schülerweise > Stammdaten > Schullaubahndaten erfasst worden. 

4. Alle schriftlichen Prüfungsnoten sind im Dienst Bearbeiten > kursweise > schriftl. Noten 

erfasst und die Fachlehrer haben diese Prüfungsergebnisse z.B. mittels externem Formular 
Notenliste > Kurse > Kursnotenliste (ggf. mit Verteilung) erfahren (anhand der Kopie der 
Drittkorrekturliste können sie dann die Richtigkeit der Erfassung prüfen). 

5. Die Fachnamen für Gk, DG und ggf. NwT müssen im Dienst Extras > Fächer und Kurse > 

Kursangebot > Facheigenschaften für den Zeugnisdruck geeignet abgekürzt werden. 

6. Die Schüler haben zusammen mit dem Halbjahreszeugnis (externes Formular Zeugnis > 

Halbjahr > Halbjahreszeugnis) das rosafarbene Schülerzeugnisblatt (externes Formular 
Zeugnis > Abitur > Schülerzeugnisblatt I) erhalten. Ferner ist ihnen (und den betroffenen 
Fachlehrern) das um das vom Prüfungsvorsitzenden ausgewählte Präsentationsprüfungs-

thema ergänzte Formular Mitteilungen > Schüler > Themen für die Präsentationsprüfung aus-
gehändigt worden. Außerdem haben sie zur Information über eventuelle Gefährdungs-
situationen ein Modellrechnungsblatt erhalten (Dienst Bearbeiten > schülerweise > Abitur). 

7. Anhand des Schülerzeugnisblattes und des Modellrechnungsblattes konnten die Schüler ggf. 
Modellrechnungen zur mündlichen Prüfung durchführen und haben ihre Zusatz-

prüfung(en) festgelegt. Ferner haben sie die Klammerungen überprüft/bestätigt und ggf. 
über die Verwendung der besonderen Lernleistung befunden. 

8. Anhand des Rücklaufes der Schülerzeugnisblätter haben die Oberstufenberater alle 
Änderungswünsche geprüft/übernommen und die Zusatzprüfungen im Dienst Bearbeiten > 

kursweise > mündl. Noten oder Bearbeiten > schülerweise > Abitur erfasst (wir empfehlen 
das schülerweise Vorgehen, denn da sind alle nötigen Dienste im gleichen Register schnell 
erreichbar). 

9. Die Fachlehrer wurden über die nun festgelegen Zusatzprüfungen mittels externem 
Formular Notenliste > Kurse > Kursnotenliste (ggf. mit Verteilung) oder Kursliste > Kuse > 

Kursliste m. Schwerp. u. allen Prüfungsf.+lfdNr informiert. 

10. Mittels externem Formular Kursliste > Kurslehrer > Kursübersicht Lehr/Fäch/Anz (incl. Prü-

fungszahlen) erhält der Prüfungsplaner eine schnelle Übersicht über die zu verplanenden 
Prüfungen. 

11. Für die Prüfungsleitung/Prüfungskommissionen wird u.U. die Liste aller Modellrech-

nungen erstellt. 

12. Für den Leiter der mündlichen Prüfung wird u.U. der externe Datenbestand erstellt. 

13. Die Variablen für den Schulnamen müssen ggf. für den Abiturzeugnisdruck angepasst 
werden. 


