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NEU:	  Aussetzung	  der	  BBR-‐/BOA-‐Prüfungen	  im	  10.	  Jahrgang!	  	  
Achtung:	  Alle	  MSA/eBBR-‐Prüfungen	  finden	  statt!	  
	  
Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  liebe	  Eltern,	  
	  
	  

am	  3.	  April	  erreichte	  uns	  ein	  Schreiben	  der	  Senatsverwaltung	  für	  Bildung,	  Jugend	  und	  Familie	  
mit	  der	  Entscheidung,	  dass	  die	  vergleichenden	  Arbeiten	  in	  den	  Fächern	  Mathematik	  und	  
Deutsch	  zur	  Erlangung	  der	  Berufsbildungsreife	  (BBR)	  und	  des	  Berufsorientierenden	  
Abschlusses	  (BOA)	  im	  Schuljahr	  2019/20	  einmalig	  auszusetzen	  sind	  bzw.	  nicht	  stattfinden.	  	  	  	  
Die	  für	  den	  BOA	  erforderlichen	  Präsentationsprüfungen	  werden	  die	  betroffenen	  Schüler*innen	  
in	  Form	  eines	  Referates	  halten	  –	  die	  Note	  fließt	  in	  das	  jeweilige	  Fach	  mit	  ein!	  
	  
In	  diesem	  Schuljahr	  wird	  der	  Abschluss	  BBR	  bzw.	  BOA	  im	  10.	  Jahrgang	  also	  allein	  auf	  Grundlage	  
der	  Jahrgangsnote	  erteilt!	  Es	  müssen	  die	  entsprechenden	  Bedingungen	  gemäß	  §	  32	  Sek	  I-‐VO	  
erfüllt	  sein.	  
	  

Schüler*innen	  erhalten	  die	  Berufsbildungsreife	  	  (BBR),	  wenn:	  
1. in	  einem	  der	  Fächer	  Deutsch	  oder	  Mathematik	  mindestens	  ausreichende	  Leistungen	  

(Note	  4)	  erreicht	  wurden.	  Das	  andere	  Fach	  darf	  nicht	  mit	  ungenügenden	  Leistungen	  
(Note	  6)	  abgeschlossen	  sein.	  

2. die	  	  Summe	  aller	  Zeugnisnoten	  einen	  Durchschnittswert	  von	  4,2	  oder	  besser	  ergibt.	  
	  

Schüler*innen	  mit	  Förderbedarf	  „Lernen“	  erhalten	  	  
den	  Berufsorientierenden	  Abschluss	  (BOA),	  wenn:	  

1. in	  zwei	  der	  drei	  Fächer	  Deutsch,	  	  Mathematik,	  WAT	  mindestens	  ausreichende	  
Leistungen	  (mindestens	  Anforderungsniveau	  Förderschwerpunkt	  „Lernen“/	  
Sternchennote	  4)	  erreicht	  wurden.	  	  

2. die	  Summe	  aller	  Zeugnisnoten	  (mindestens	  Anforderungsniveau	  Förderschwerpunkt	  
„Lernen“	  /	  Sternchennoten)	  einen	  Durchschnittswert	  von	  4,2	  oder	  besser	  ergibt.	  
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Schüler*innen	  mit	  Förderbedarf	  „Lernen“	  erhalten	  einen	  	  
mit	  der	  Berufsbildungsreife	  gleichwertigen	  Abschluss	  (BBR),	  wenn:	  

1. In	  zwei	  der	  drei	  Fächer	  Deutsch,	  	  Mathematik,	  WAT	  mindestens	  ausreichende	  
Leistungen	  (mindestens	  Anforderungsniveau	  Förderschwerpunkt	  „Lernen“	  /	  
Sternchennote	  4)	  erreicht	  wurden.	  	  

2. die	  Summe	  aller	  Zeugnisnoten	  (mindestens	  Anforderungsniveau	  Förderschwerpunkt	  
„Lernen“	  /	  Sternchennoten)	  einen	  Durchschnittswert	  von	  3,0	  oder	  besser	  ergibt.	  

	  

Wichtig:	  Von	  dieser	  Regelung	  sind	  nur	  die	  Schüler*innen	  betroffen,	  die	  in	  Jahrgangsstufe	  9	  
noch	  keinen	  BBR	  erlangt	  haben	  und	  in	  diesem	  Schuljahr	  nicht	  an	  einer	  MSA/eBBR-‐Prüfung	  
teilnehmen	  müssen	  bzw.	  keinen	  Antrag	  zur	  Teilnahme	  gestellt	  haben,	  sowie	  Schüler*innen	  mit	  
dem	  Förderbedarf	  „Lernen“,	  die	  einen	  Beruforientierten	  Abschluss	  anstreben.	  
Alle	  Prüfungen	  zum	  Mittleren	  Schulabschluss	  (MSA/eBBR)	  finden	  an	  den	  bereits	  mitgeteilten	  
neuen	  Terminen	  statt!	  	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  und	  euch	  erholsame	  Osterferien!	  
	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  und	  besten	  Wünschen	  für	  die	  Gesundheit,	  
	  
Katja	  Schulz	  
(Mittelstufenleitung)	  
	  

Stand	  6.	  April	  2020	  

	  


