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Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Tagen sind im Kultusministerium und bei den Außenstellen des Landes-

lehrerprüfungsamts in den Regierungspräsidien viele Anfragen aus lhren Reihen ange-

kommen, wie es nun angesichts der Einschränkungen, die die Corona-Krise uns allen

abverlangt, mit lhren Prüfungen weitergeht. Da sich die Lage bezüglich der Verbreitung

des Coronavirus sehr dynamisch und schwer vorhersehbar entwickelt, waren keine ein-

fachen und raschen Antworten möglich. Seien Sie aber versichert, dass wir lhre Situati-

on nicht aus den Augen verloren haben, auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung

zunächst die schulischen Abschlussprüfungen im Vordergrund standen.

lch kann lhre Sorge um lhre Abschlüsse sehr gut nachvollziehen, und es ist mir ein

wichtiges Anliegen, dass Sie lhre Vorbereitungsdienste erfolgreich zum Abschluss brin-

gen können. lhnen sollen keine Nachteile durch die Corona-Pandemie entstehen.

Nach sorgfältiger Abwägung der Gesamtsituation haben wir deshalb entschieden, dass

wir die Zweiten Staatsprüfungen und Überprüfungen im Rahmen der folgenden Eck-

punkte durchführen werden:

o Bereits absolvierte Prüfungsbestandteile behalten lhre Gültigkeit.

o Pädagogische und fachdidaktische Kolloquien werden an den Seminaren für

Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (Seminaren) in der Zeit vom 27.April -

12. lt(ai 2020 durchgeführt.

r Noch ausstehende unterrichtspraktische Prüfungen (Lehrproben) finden in dieser

Form nicht mehr statt. Sie werden durch ein anderes, gleichwertiges Prüfungs-

format ersetzt, das sich inhaltlich und auch im Ablauf an der ursprünglichen

Lehrprobe orientiert. Es handelt sich dabei um die mündliche Präsentation einer

geplanten Unterrichtsstunde mit Reflexionsgespräch.

Diese Prüfungen werden im Zeitraum 18. Mai - 1. Juli 2O2O unter Einbeziehung

der Pfingstferien an den Seminaren durchgeführt.

o Die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse unter den Bundesländern ist

durch Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 2. April2020 sichergestellt.

o Für Prüfungsteile, die wegen erstmaligen Nichtbestehens (2.8. Hausarbeit, Se-

minararbeit oder Dokumentation) wiederholt werden müssen, werden individuelle

Lösungen mit den Außenstellen des Landeslehrerprüfungsamtes gesucht.
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h.

Zur Öffnung der Seminare zum Prüfungsbetrieb ist das Kultusministerium gemäß $ 3

Absatz 5 CoronaVO ermächtigt. Selbstverständlich werden dabei die geltenden Ab-

stands- und Hygienevorschriften beachtet.

Ferner werden wir zur Umsetzung dieser Eckpunkte zeitnah die rechtlichen Grundlagen

schaffen. Hieran arbeitet das zuständige Referat in unserem Haus bereits intensiv.

Weitere detaillierte lnformationen erhalten Sie schnellstmöglich von den Seminaren und

den Außenstellen des Landeslehrerprüfungsamtes bei den Regierungspräsidien.

lch danke lhnen für lhre Geduld und wünsche lhnen für den weiteren Verlauf lhrer Prü-

fungen alles Gutel

Mit freundlichen Grüßen

,,t^^!\

Michael Föll
Ministerialdirektor


