
Blíží se konec školního roku 

známkování, testy, maturita, přijímačky 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

Das Ende des Schuljahres nähert sich 

Jeder kennt sicherlich die besondere Atmosphäre, wenn das Schuljahr endet. Auf eine Seite 
steht die Schule mit letzten Tests, Prüfungen und Leistungskontrollen, und damit auch 
Chancen sich in dem letzten Tagen noch zu verbessern, oder aber auch sich zu verschlechtern. 
Denn die Versuchung, die Nachmittage außen in der Sonne faulenzend zu verbringen ist 
manchmal viel zu groß. Wenn man diesen Verlockungen nicht unterfällt, bedeutet das 
Schuljahr für ihn stundenlanges Lernen.  

In tschechischen Schulen ist man daran gewöhnt, dass das Schulende ein fest gegebener 
Zeitraum ist; jedes Jahr Ende Mai und ganz Juni. Hier in Deutschland ist das Schulende sowie 
auch der Schulbeginn variabel und jedes Jahr anders, damit die Bundesländer nicht in der 
gleichen Zeit massiv Urlaubmachen. 

In vorigen Jahren (für uns 7. bis 10. Klasse) beendeten wir am Ende das Schuljahr mit den 
Noten, die wir ab Herbst gesammelt haben. In manchen Fächern werden letzte KAs 
geschrieben (meistens 1 KA pro Vierteljahr), die Zehntklässler müssen dazu noch BLF 
(Besondere Leistungsfeststellung) in Fächern Mathe, Deutsch und Englisch schreiben. Diese 
BLFs dienen den Schulministerien als eine Orientation, wie die Schüler vor dem Einstieg in 
die 2. Oberstufe stehen.  

Weil ich aber jetzt schon in der 11. Klasse bin, muss ich mit ein paar Änderungen rechnen: 
zum Beispiel schreiben wir jetzt Klausuren statt KAs, die in 3 Leistungskursen zweimal pro 
Halbjahr vorkommen, und in Grundkursen nur einmal. Oder die Zensuren (Bzw. Punkte), 
werden im Unterschied zur 1. Oberstufe nach jedem Halbjahr abgeschlossen. 

Abitur habe ich, zum Glück, erst in einem Jahr. Unsere 12klässler sind aber ganz schön 
nervös, nicht nur wegen den Abiturprüfungen, sondern auch wegen ihren weiteren Wegen an 
den Hochschulen oder Unis. Diese wichtige Entscheidung sollte jeder schon vorher getroffen 
haben, und jetzt, am Ende des Schuljahres nur realisieren.  

Diesen Stress haben wir aber zum Glück noch relativ lange vor uns, und deswegen können 
wir nach schreiben von den letzten Klausuren die Sommertemperaturen, Sonne und eine 
geniale deutsche Erfindung: Hitzefrei (die auch verkürztes Unterricht genannt wird) genießen. 
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