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Abitur Plus 2019 – Informationen für TG-Leiter/-innen sowie
Schüler/-innen der Jahrgangstufe 13
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit erhalten Sie die Informationen über das diesjährige Abitur Plus.
Die Aufgaben der Tutor(inn)en sind dabei zweierlei:
1. Die Überprüfung der von ihren TG-Mitgliedern eingereichten Aktivitäten
2. Das Ausfüllen der Abitur Plus-Zertifikate.

Zu 1. (Überprüfung):


Die Schüler/-innen müssen rechtzeitig vor dem letzten Schultag (die Frist setzen die
Tutor(inn)en, es sollte jedoch spätestens Anfang Mai sein) ihr Abitur Plus-Portfolio
einreichen, bestehend aus sämtlichen Bescheinigungen über Aktivitäten, die sie in ihrer
Schullaufbahn erhalten haben, sowie einem Deckblatt (beides anbei).
Auf dem Deckblatt sollten ersichtlich sein:
o die Anfangs- und Enddaten der Aktivitäten (bei kürzeren Aktivitäten wie bspw.
Fahrten datumsgenau, bei Aktivitäten, die sich über längere Zeiträume erstrecken,
reichen die Monate),
o die genauen Titel der Aktivitäten,
o bei Fahrten: Genaues Reiseziel,
o wenn vorhanden, besondere Auszeichnungen o.ä.
Die Musterexemplare des Zertifikats (im Anhang) dienen als Vorlage.



Um ein Zertifikat zu bekommen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
o Mindestens 4 unterschiedliche Aktivitäten werden nachgewiesen. Unterschiedlich
heißt, Schulmannschaft Fußball über mehrere Schuljahre hinweg mit
unterschiedlichen Teilnahmen an Wettbewerben ist nur eine Aktivität; Philippinum
Voices, Schulchor und Schulorchester (incl. diverse Aufführungen) sind 3
Aktivitäten.
o Die Aktivitäten selbst müssen organisatorisch der Schule zuzurechnen sein, den
Charakter der Freiwilligkeit besitzen und einen Umfang von mind. 20
Wochenstunden haben (ohne häusliche Vorbereitung).
o Nicht genehmigungsfähig sind Bili-Unterricht, DELF und Cambridge, da diese
Aktivitäten zu eigenen Zertifikaten führen (sollten). Im Zweifelsfall hilft Ihnen die
Liste der genehmigungsfähigen Aktivitäten (im Anhang).
o Die Aktivitäten müssen eine gewisse Kontinuität erkennen lassen: Chor nur in
Jahrgang 5 zählt bspw. nicht zu den drei nötigen Aktivitäten, mindestens eine
Aktivität muss in der Oberstufe erbracht sein.



Zweifelsfälle besprechen die Tutor(inn)en bitte entweder mit uns oder mit dem Schulleiter,
er entscheidet letztlich, wer ein Zertifikat erhält.



Die Tutor(inn)en teilen nach Prüfung ihren TG-Mitgliedern mit, wer die Voraussetzungen für
ein Zertifikat Abitur Plus erfüllt.

Zu 2. (Ausfüllen der Zertifikate):


Die Tutor(inn)en erhalten eine Vorlage in männlicher und eine in weiblicher Version zum
Ausfüllen (es müssen nur Schülername und Aktivitäten eingegeben werden) sowie ein
Musterexemplar.



Anschließend schicken die Tutor(inn)en die ausgefüllten Zertifikate ihrer TG bitte per EMail bis 20.05.2019 an mich, ich gebe sie weiter an Frau Fichter, die sie sammelt,
ausdruckt, stempelt und zur Endkontrolle und Unterschrift in die Fächer der Tutor(inn)en
legt. Die Zertifikate werden bitte unter folgendem Dateinamenschema gespeichert:
abiplus2019_tg_[Ihrname]_[schülername].docx
Spätester Termin dafür ist der 20. Mai 2017.



Über das Fach Sekretariat gehen die Zertifikate zurück an Frau Fichter und werden in die
Zeugnismappen der jeweiligen Schüler/-innen einsortiert.

Wir hoffen, diese Informationen beseitigen alle Fragezeichen und helfen beim Ausfüllen.
Sollten Sie zu irgendeinem Punkt Fragen haben oder Ihnen etwas unklar sein, zögern Sie nicht,
mich zu kontaktieren (joerg.freihold@s-gpw.de).
Herzliche Grüße

