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Auszug aus der Prüfungsordnung 
 

(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel* zu 
beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben mit sich führt oder 
Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch leistet, begeht eine Täuschungshandlung. 
* Ein Handy oder ein ähnliches Gerät (z.B. Pager) sind nicht zugelassene Hilfsmittel.  
  Das Mitführen derselben nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben ist eine Täuschungshandlung. 

(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung festgestellt oder entsteht ein entsprechender Verdacht, ist 
der Sachverhalt von einem Aufsicht führenden Lehrer festzustellen und zu protokollieren. Der Schüler setzt die 
Prüfung bis zur Entscheidung über die Täuschungshandlung vorläufig fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird der Schüler von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen; 
dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. In leichten Fällen kann stattdessen die Prüfungsleistung mit der 
Note „ungenügend“ bewertet werden. Die Entscheidung trifft bei der mündlichen und praktischen Prüfung der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 
Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann das 
Regierungspräsidium die ergangene Prüfungsentscheidung zurücknehmen, das Zeugnis einziehen und entweder 
ein anderes Abschlusszeugnis erteilen oder die Abschlussprüfung für nicht bestanden erklären, wenn seit der 
Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei Jahre vergangen sind. 

(4) Wer durch eigenes Verhalten die Prüfung so schwer stört, dass es nicht möglich ist, seine Prüfung oder die Prüfung 
anderer Schüler ordnungsgemäß durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen 
der Abschlussprüfung.  

(5) Für die SchülerInnen der 2 BFS gilt außerdem: „… muss die Berufsfachschule ebenfalls verlassen, wer durch ein 
gezielt auf das Nichtbestehen der Abschlussprüfung gerichtetes Verhalten das Bestehen der Prüfung vereitelt.“ 

 
 

Weitere Hinweise 
 

 Alle PrüfungsteilnehmerInnen finden sich 10 Minuten vor Prüfungsbeginn vor den Prüfungsräumen ein. 
 

 Bei Erkrankung an einem Prüfungstag ist die Schule unverzüglich telefonisch zu informieren, die ärztliche 
Krankmeldung muss bis 12:00 Uhr am gleichen Tag in der Schule abgegeben werden. 
 

 Die Nichtteilnahme an einem Prüfungsteil ohne wichtigen Grund hat zur Folge, dass die ganze Prüfung als nicht 
bestanden gilt. Als wichtiger Grund ist nur eine schwere Erkrankung anzusehen, die durch eine ärztliche 
Krankmeldung unverzüglich nachgewiesen werden muss. 
 

 Als Täuschungshandlung gilt auch das bloße Mitführen eines Handys oder eines ähnlichen Gerätes, nachdem die 
Aufgaben bekannt gegeben wurden. Handys müssen ausgeschaltet sein und werden in der Schultasche  
aufbewahrt.  
 

 Taschen (mit ggf. Unterrichtsmaterialien, Ordnern, Büchern etc.) sind am Aufsichtspult des Prüfungszimmers 
abzulegen.  
 

 Bei der praktischen Prüfung gehört die Nacharbeit, z. B. das Aufräumen der Küche, mit zur Prüfung. Für die als 
Helfer eingeteilten SchülerInnen gilt dies entsprechend. 
 

 Zu den mündlichen Prüfungen müssen die PrüfungsteilnehmerInnen 15 Minuten vor Beginn der Prüfung vor dem 
Prüfungszimmer anwesend  sein.  
 

 Bei verspätetem Erscheinen ist die Prüfungszeit entsprechend verkürzt oder ist als Nichtteilnahme zu werten und 
somit ist die gesamte Prüfung nicht bestanden. 
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