
den 15.Mai 2020 

Liebe Abiturient*innen, liebe Eltern, 

Folgendes Können wir Euch nun betreffend der mündlichen Prüfungen in den  fakultativen Fächern 

mitteilen: 

„Die Abiturientinnen und Abiturienten erhalten in diesem Jahr die 

Wahlmöglichkeit, ob sie an ihrer fakultativen mündlichen Prüfung bzw. ihren 

fakultativen mündlichen Prüfungen festhalten oder ob sie stattdessen eine auf 

der Grundlage der Vornoten ermittelte Ersatznote in die Anrechnung bringen 

wollen.“ 

(Anm: Dies bezieht sich nicht auf die Fächer Kunst, Musik und Kunst-Musik, da in diesen Fächern 

bereits in der Klassenstufe 1e eine mündliche Prüfung stattgefunden hat und eine  entsprechende 

Endnote ermittelt wurde.) 

Dies bedeutet konkret nun Folgendes: 

- Ihr bekommt kommende Woche die Vornoten in den von Euch belegten fakultativen Fächern 

mitgeteilt. 

- Ihr könnt Euch dann entscheiden, ob Ihr die Vornote als Endnote im fakultativen Fach 

annehmen wollt oder ob Ihr Euch einer (normalerweise obligatorischen) fakultativen Prüfung 

stellen wollt. Eure Entscheidung werdet Ihr uns dann auf einem dafür vorgesehenen 

Formular mitteilen. 

- Dazu müsst Ihr wissen, dass im Falle einer mündlichen Prüfung die Vornote zu 1/3 und die 

Note der mündlichen Prüfung zu 2/3 für die Endnote zählt. 

- Die fakultativen Prüfungen werden an den Tagen vom 16. – 23. Juni stattfinden. 

 

Zum Sportabitur haben wir noch keine konkreten Informationen, werden aber berichten, sobald da 

etwas feststeht. 

Wir wünschen Euch eine gute Entscheidung und weiterhin alles Gute, vor allem nun erst einmal für 

die  Vorbereitung der mündlichen Prüfung in Partnersprache nächste Woche und der schriftlichen 

Prüfungen übernächste Woche. 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmer + Christiane Polowykow 

Deutsch-Französische Schulleitung 

 

Fribourg, le 15 mai 2020 

Chers élèves de terminale, chers parents, 

Nous pouvons enfin vous communiquer les informations suivantes reçues cet après-midi concernant 

les épreuves orales facultatives : 

„ Cette année, il est donné aux bacheliers le choix de passer les épreuves facultatives orales ou non. 

S’ils décident de ne pas passer les épreuves, la note retenue sera celle du contrôle continu.“ 

(Remarque : ceci ne concerne pas les disciplines Arts Plastiques, KuMu, Musique, pour lesquelles un 

oral a été passé l’année de première et qui a donné lieu à l’attribution d’une note finale). 



Concrètement : 

- Vous allez être destinataires la semaine prochaine, après les épreuves de langue du 

partenaire, de vos Vornoten dans les matières facultatives ; 

- Vous pourrez donc choisir de garder cette note comme la note finale ou passer l’épreuve 

facultative. Un formulaire que vous devrez signer sera prévu à cet effet. 

- Calcul de la note finale si vous choisissez de passer les épreuves orales : Vornote 1/3 et note 

d’oral 2/3. 

- Les épreuves orales auront lieu entre le 16 et le 23 mai. 

Pour les épreuves d’EPS, nous n’avons pour l’instant pas d’information. 

Nous vous souhaitons bon courage pour cette prise de décision et surtout les épreuves orales en 

langue du partenaire de la semaine prochaine et encore de bonnes révisions pour les épreuves 

écrites. 

Bien à vous, 

 

L´Equipe de Direction Franco-Allemande 

 


