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Liebe Schülerinnen, Schüler und Studierende der Abschlussklassen  

 

Es tut mir sehr leid, dass Sie so lange auf einen Entscheid zu den Abschlussprüfungen warten mussten und 

Ihnen dies in den vergangenen Wochen viele Sorgen und vielleicht auch Schwierigkeiten bereitet hat. Der 

Entscheid ist endlich gefallen, das ist bestimmt eine gute Nachricht. Die einen sind nun froh und glücklich, die 

anderen bedauern und sind schwer enttäuscht, dass sie keine Prüfungen ablegen können. Ich kann beide 

Seiten sehr gut verstehen. 

 

Warum war es so schwierig, diese Frage zu entscheiden. Ein paar Informationen und Hintergründe dazu: 

− Zuständig in dieser Sache sind einerseits der Bund und andererseits die Kantone. In der Übereinkunft 

zwischen dem Bund und den Kantonen ist festgehalten, dass an den Abschlussprüfungen schriftlich ge-

prüft wird. Die Kantone wiederum entscheiden eigenständig, ob sie auch mündliche Prüfungen abhalten. 

− In einem Normaljahr gilt im Kanton Bern deshalb: Schriftliche Prüfungen (Bundesrecht) und mündliche 

Prüfungen (Entscheid des Kantons). 

Vor mehr als einer Woche hat die Plenarversammlung der Erziehungsdirektorenkonferenz beschlossen: Im 

Jahr 2020 kann in allen Abschlusslehrgängen der Fachmittelschulen und der gymnasialen Maturität auf 

mündliche Prüfungen verzichtet werden. Dem Bundesrat wird beantragt, in einer Notverordnung zu regeln, 

dass die Kantone auf die Durchführung von schriftlichen Maturitätsprüfungen verzichten können. 

Nun sind wir endlich soweit, der Bundesrat hat entschieden und der Kanton Bern konnte die von Frau Regie-

rungsrätin Häsler vorgesehene Lösung auch umsetzen. Bei uns wird auf die Abschlussprüfung im gymna-

sialen Bildungsgang verzichtet; das Abschlusszeugnis wird aufgrund der Erfahrungsnoten ausgestellt.  

Der entsprechende Entscheid der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK zur 

Fachmittelschulausweisprüfung wird voraussichtlich in der Mitte der nächsten Woche gefällt.  

Schülerinnen und Schüler, welche auf der Basis der Erfahrungsnoten kein Abschlusszeugnis erhalten wür-

den, absolvieren sämtliche ursprünglich in der Planung vorgesehenen schriftlichen und mündlichen Prüfun-

gen. 

Durchgeführt werden die Fachmaturitätsprüfungen, für welche es keine Erfahrungsnoten gibt.  

Die Bildungs- und Kulturdirektion erwartet, dass das Lernen der Abschlussklassen auch nach dem Unter-

richtsschluss weitergeführt wird. Die Zeit soll genutzt werden, damit die Schülerinnen, Schüler und Studie-

renden optimal auf die weiterführende Ausbildung vorbereitet sind.  

 

Wie geht es für also Sie nun weiter? 

1. Sie erhalten zu Ihrem ordentlichen Unterrichtsschluss am 20. Mai (GYM und BME) beziehungsweise am 

3. Juni (FMS) das Jahreszeugnis ihres Abschlussjahres. Wir werden Sie dann auch informieren, ob Sie 

noch zu der Prüfung aufgeboten werden. 

2. Bis zu Ihrem Schulschluss findet weiterhin Unterricht statt. Wenn dies nicht schon möglich war, ha-

ben Sie auch bis dahin in allen Fächern noch die Gelegenheit, Leistungen zu erbringen, die dann 

eingerechnet werden, wenn sie zu einer Verbesserung der Zeugnisnote führen. 

3. In den meisten Fächern im Gymnasium sind die Noten dieses Zeugnisses gleich auch die Maturitätsnoten 

oder Abschlussnoten. Hinzu kommen noch die Maturaarbeit und die Noten derjenigen Fächer, die Sie 

bereits abgeschlossen hatten (Biologie, Chemie, Physik und Geografie, an der BME auch Geschichte und 

das Kunstfach). 

4. An der Fachmittelschule sind es zehn Noten, welche Bestandteil des FMS-Ausweises sind: Deutsch, 

Französisch, Englisch, Mathematik, Lernbereich Naturwissenschaften (Biologie), Lernbereich Sozialwis-

senschaften (Geografie/Geschichte/Politik), Lernbereich Musische Aktivitäten und Sport (Musik oder BG 
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und Sport), Berufsfeld Gesundheit (Physik und Humanbiologie), Berufsfeld Soziale Arbeit (Pädagogik/So-

ziologie und Philosophie/Psychologie) und die Note für die Selbständige Abschlussarbeit.  

5. Das Matura- bzw. Abschlusszeugnis erhalten Sie Ende Juni beziehungsweise anfangs Juli. Das genaue 

Datum werden wir Ihnen später bekanntgeben. 

 

Nach Ihrem Unterrichtsschluss erhalten Sie von uns noch einen Auftrag und Angebote zum Abschluss Ih-

rer Zeit am Gymnasium beziehungsweise an der Fachmittelschule und zur Vorbereitung auf die weiterführen-

den Ausbildungen. Wir werden Sie auch darüber noch informieren. 

 

Zur Klasse 21Ws: Die Schülerinnen und Schüler der 21Ws, die in diesem Jahr den ersten Teil der Maturi-

tätsprüfung ablegen, erhalten in den Fächern Französisch und Englisch eine Maturanote, die der Erfahrungs-

note in diesen Fächern entspricht. Wir werden Ihnen diese Note nach dem Notenschluss von Mitte Mai mit 

einer Verfügung mitteilen. Sie nehmen auch nach dem Notenschluss und bis zum Semesterende am Unter-

richt in allen, auch den abgeschlossenen Fächern teil. In Ihrem Zeugnis wird die am 18. Mai verfügte Note 

stehen, weitere Leistungsbeurteilungen können Sie danach in diesen beiden Fächern nicht mehr erbringen. 

 

Ganz zum Abschluss Ihrer Ausbildung wollen wir Sie auf jeden Fall angemessen und feierlich verabschieden. 

Noch sind die Rahmenbedingungen für eine Abschlussfeier im Corona-Ausnahmezustand Ende Juni bezie-

hungsweise anfangs Juli noch nicht bekannt. Wir können deshalb zur Form dieser Feier noch keine konkreten 

Aussagen machen. Sie erhalten zu einem späteren Zeitpunkt aber von uns weitere Informationen und eine 

Einladung. Wir freuen uns riesig, Ihnen dann gratulieren zu können. 

 

Die Prüfungsgebühren werden nach aktuellen Weisungen der Bildungs- und Kulturdirektion weiterhin einge-

zogen und auch nicht zurückerstattet. 

 

 

Im Namen der Schulleitung und des Kollegiums des Gymnasiums Neufeld wünsche ich Ihnen einen erfolgrei-

chen Schulabschluss und weiterhin alles Gute. Ihnen gratulieren und Sie mit mindestens zwei Metern Ab-

stand umarmen werden wir dann Ende Juni. 

 

 

Leiten Sie bitte alle Informationen auch an Ihre Eltern weiter. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

Gymnasium Neufeld 

Rolf Maurer, Rektor 


