
INFORMATIONEN  

8. KLASSEN 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen! 

 

Die letzten Wochen sind gerade für euch besonders herausfordernd gewesen, da es 

bezüglich der bevorstehenden Reifeprüfung und dem Abschluss der 8. Klassen viele 

offene Fragen gegeben hat. Jetzt ist es aber an der Zeit, das Ziel der Reifeprüfung im 

Auge zu behalten. 

Vom Bundesministerium ist die weitere Vorgehensweise für die 8. Klassen und die 

Reifeprüfung festgelegt worden. Wir wollen im Folgenden einige wesentliche Punkte 

hervorheben, die Ihr berücksichtigen müsst: 

- Bis 24.4.2020 werdet ihr von eurem Klassenvortand über den derzeitigen 

Notenstand in den einzelnen Fächern informiert.  

- Ab 4. Mai beginnt der Ergänzungsunterricht an den Schulen. Das Ziel dieser 

Unterrichte ist vor allem die Vorbereitung auf die Reifeprüfung. Zusätzlich 

können auch notwendige Leistungsfeststellungen vorgenommen werden. 

- Der Ergänzungsunterricht ist freiwillig. Ihr müsst euch bis zum 28.4.2020 dazu 

beim Klassenvorstand anmelden. 

- Wir würden es aber empfehlen, euch für jene Gegenstände zum 

Ergänzungsunterricht anzumelden, die Ihr bei der schriftlichen Reifeprüfung 

absolvieren werdet oder in denen Ihr noch keine positive Jahresnote erreicht 

habt. 

- Die Wiederholungsprüfungen für jene SchülerInnen, die ein oder zwei „Nicht 

Genügend“ haben, werden erst im Herbst stattfinden. 

- Für die Noten der schriftlichen Reifeprüfung werden nicht nur die 

Klausurarbeiten, sondern auch die Jahresnoten herangezogen (Mittelwert). 

- Wenn ihr euch dazu entschließt eine mündliche Reifeprüfung zu absolvieren, 

dann müsst ihr euch bis zum 25.5.2020 dazu anmelden. Andernfalls zählen 

die Jahresnoten für das Reifeprüfungszeugnis.  

Alle wichtigen Termine haben wir noch einmal in der nachfolgenden Tabelle 

aufgelistet. Wenn Ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir werden 

versuchen, jeden von euch bestmöglich durch diese schwierige und herausfordernde 

Zeit zu begleiten, und wünschen euch alles Gute und viel Motivation für die 

kommenden Wochen! 

Tagesaktuelle Informationen finde ihr immer auf www.brg-spittal.com ,im Messenger 

oder in Office Teams. 

Euer Schulleitungsteam BRG 



NEUER FAHRPLAN ZUR REIFEPRÜFUNG 

 

14.04. – 30.04. Phase der intensiven Vorbereitung auf die RP 

bis 24.04. Information der SchülerInnen über den 

derzeitigen Notenstand 

bis 28.04. Anmeldung zum Ergänzungsunterricht 

03.05. Ende des Unterrichtsjahres für die 8. Klassen 

bis 04.05. Festlegung für die Prüfungsgebiete schriftlich 

bis 14.05. Letzte Möglichkeit der Leistungsfeststellung für 

SchülerInnen die noch eine positive Jahresnote 

erreichen müssen. (ACHTUNG: keine 

Wiederholungsprüfungen vor den Klausuren im 

Herbsttermin) 

04.05. – 20.05. Ergänzungsunterricht 

20.05. Klassenkonferenz (Abschluss 8. Klassen, VWA 

Beurteilungskonferenz) 

bis 24.05. Gelten die SchülerInnen der Abschlussklassen 

als SchülerInnen der Schule 

25.05. Antrag auf mündl. Reifeprüfung bzw. auf 

Präsentation und Diskussion der ansonsten mit 

Nicht genügend zu beurteilenden VWA 

26.05. RP Deutsch 

27.05. RP Englisch 

28.05. RP Mathematik 

29.05. RP Latein / Französisch 

29.05. – 29.06. Mündliche RP (wenn gewünscht), Präsentation 

und Diskussion der VWA bei drohendem NG 

08.06. Beurteilungskonferenz 

bis 10.06. Anmeldung zur Kompensationsprüfung 

23.06. – 24.06. Kompensationsprüfungen 

 

 


