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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs, 

 

die mündlichen Prüfungen des Deutschen Internationalen Abiturs finden in der nächsten 

Woche vom 02. – 05. Mai 2022 statt. Der genaue Prüfungsplan wurde den Schülerinnen und 

Schülern gestern Abend über NAS bekannt gegeben. 

Alle Prüfungen für das 4. Prüfungsfach werden am Montag und Dienstag durchgeführt. Ebenso 

findet ein großer Teil der Prüfungen im 5. Prüfungsfach an diesen beiden Tagen statt, die 

übrigen an den Nachmittagen von Mittwoch und Donnerstag. Die Reihenfolge der mündlichen 

Prüfungen spielt keine Rolle, dass heißt, ein Teil der Schülerinnen und Schüler beginnt mit 

dem 4. Prüfungsfach, der andere Teil beginnt mit dem 5. Prüfungsfach.  

Die Vergabe der Abiturzeugnisse planen wir für Freitag, den 20.05.2022, sie als Eltern werden 

in diesem Jahr auf jeden Fall wieder an der Zeugnisverleihung teilnehmen können. Die 

offizielle Einladung hierfür erhalten Sie nach Abschluss aller Prüfungen.  

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern gutes Gelingen und viel Erfolg für die 

anstehenden Prüfungen! 

 

Susanne Lang 

Oberstufenkoordination 
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Estimadas familias, 

estimados alumnos de la clase 12: 

 

Los exámenes orales del Abitur, Bachillerato Internacional Alemán, tendrán lugar en la 

proxima semana del 2 al 5 de mayo de 2022. El horario exacto de los exámenes se anunció 

anoche a los alumnos a través de NAS. 

Todos los exámenes de la 4ª asignatura se realizarán el lunes y el martes. Asimismo, una 

gran parte de los exámenes de la 5ª asignatura se realizará en estos dos días. El resto tendrá 

lugar en las tardes del miércoles y del jueves. El orden de los exámenes orales no es 

relevante, es decir, una parte de los alumnos comenzará con la 4ª asignatura de examen y la 

otra parte con la 5ª.  

Se prevé que los certificados del Abitur se entregarán el viernes, 20 de mayo de 2022. Sin 

duda, este año los padres podrán asistir a la ceremonia de la entrega de certificados este año. 

Recibirán la invitación oficial para ello en cuanto se hayan realizado todos los exámenes. 

¡Deseo a todos los alumnos buena suerte y mucho éxito para los próximos exámenes! 

 

Susanne Lang 

Coordinadora de Bachillerato 

 


