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DIREKTION DES BISCHÖFLICHEN 
GYMNASIUMS PETRINUM 

 

Informationen zur Reifeprüfung 2020  
(Vorbehaltlich Rundschreiben zur Durchführung der RP 2020) 
 
 
Liebe Maturantinnen und Maturanten! 
 
Nun ist es klarer, wann und wie die 8. Klasse abgeschlossen und wie die Reifeprüfung 2020 
stattfinden wird. Ihr könnt weiterhin darauf vertrauen, dass ihr am Petrinum eine bestmögli-
che Betreuung und faire Bedingungen haben werdet. Wir setzen auch alles daran, einen 
würdigen Abschluss eurer Gymnasiallaufbahn zu gewährleisten.  
 
Die Matura im heurigen Jahr findet nur schriftlich und nur in drei Gegenständen statt: 
Deutsch, eine Fremdsprache und Mathematik. Alle Schülerinnen und Schüler, die vier 
schriftliche Reifeprüfungen gewählt haben, müssen sich für eine Fremdsprache entscheiden. 
Die mündliche Reifeprüfung entfällt. Sie kann freiwillig dort stattfinden, wo ihr euch verbes-
sern wollt und auch könnt. Ansonsten wird die Jahresnote ins Maturazeugnis eingetragen 
(bei WPGs, die in der 8. Klasse nicht unterrichtet wurden, die Note der 7. Klasse). 
 
Das Prüfungsgebiet VWA wird unter Zugrundelegung der von euch verfassten schriftlichen 
Arbeit beurteilt. Da bei keiner Arbeit ein Nicht genügend droht, gibt es auch keine Präsentati-
onen. Eure betreuenden Lehrer/innen werden einen Notenantrag machen. Im Laufe des Mai 
werden wir die Prüfungskommission bilden und in einer Videokonferenz die Noten fixieren. 
 
Alle Lehrkräfte tragen bis Freitag, 24.4.2020 auf WebUntis den „Notenstand 8. Kl.“ ein. In 
den wenigen Fällen, wo die Beurteilung noch nicht ganz klar ist, kann man sich zum „Ergän-
zungsunterricht“ und zu einer Prüfung anmelden, und zwar bis Dienstag 28.4.2020. Auch 
Lehrkräfte können eine Prüfung für euch ansetzen. Jene Schüler/innen, die sich zu vier 
schriftlichen Reifeprüfungen angemeldet haben, geben auch bis 28.4. bekannt, in welcher 
Fremdsprache sie antreten. Dazu wird euch ein Formular zugeschickt (siehe Anhang), das 
ihr bitte per Email retourniert.  
 
Antreten zur Matura können alle jene, die im Jahreszeugnis der 8. Klasse in allen Fächern 
positiv sind. Schüler/innen mit einem oder zwei „Nicht Genügend“ können im Herbst zu 
Schulbeginn Wiederholungsprüfungen machen und, wenn sie diese bestehen, anschließend 
sofort zur Matura antreten. Die Möglichkeit einer Wiederholungsprüfung vor Beginn der 
Klausuren gibt es heuer nicht. 
 
Der Ergänzungsunterricht dauert in Oberösterreich von Dienstag 5. Mai 2020 bis 
20.5.2020. Ziel des Ergänzungsunterrichtes ist es, euch einen erfolgreichen Abschluss der 8. 
Klasse zu ermöglichen, allfällige notwendige Leistungsfeststellungen vorzunehmen sowie die 
bestmögliche Vorbereitung auf die Klausurprüfungen zu gewährleisten. Die Teilnahme be-
darf grundsätzlich einer Anmeldung durch euch und ist nur zulässig, wenn ihr in dem ent-
sprechenden Gegenstand als Prüfungsgebiet (mündlich und/oder schriftlich) antretet oder ihr 
zum Abschluss der 8. Klasse im betreffenden Gegenstand weitere Leistungsfeststellungen 
benötigt oder wünscht. Verpflichtend ist die Teilnahme einer Schülerin oder eines Schülers in 
den von ihr / ihm gewählten Prüfungsgebieten der schriftlichen Klausur nur, wenn die letzte 
Schularbeit von der Klasse in diesem Fach vor 1. Jänner 2020 geschrieben wurde. Ich emp-
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fehle aber, dass ihr zur guten Vorbereitung in euren Klausurfächern an diesem Ergänzungs-
unterricht teilnehmt. Nehmt dazu bitte, wenn möglich, eure Nasen-Mund-Maske mit, wir wer-
den aber natürlich auch in der Schule Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. 
 
Am Mittwoch, 20.5.2020 finden die Klassenkonferenzen der Abschlussklassen und Beurtei-
lungskonferenzen für die VWA statt. Anschließend teilen wir euch die Noten der 8. Klasse 
und der Vorwissenschaftlichen Arbeit mit. 
 
Für die schriftliche zentrale Reifeprüfung wurden folgende Termine bekannt gegeben:  
Eure Arbeitszeit wurde um eine Stunde verlängert: 
 

Di 26.05.2020:  Deutsch  
Mi 27.05.2020:  Englisch  
Do 28.05.2020:  Mathematik  
Fr 29.05.2020:  Latein, Französisch oder Griechisch 

 
Bis Dienstag 26.5.2020 müsst ihr euch endgültig entscheiden, ob und in welchen Gegen-
ständen ihr zu einer mündlichen Reifeprüfung antreten möchtet.   
 
Am Montag 8.6.2020 findet um 14:00 Uhr die Konferenz zur Beurteilung der schriftlichen 
Reifeprüfung statt. Die Maturanote setzt sich heuer zu gleichen Teilen aus dem Ergebnis 
der schriftlichen Arbeit und der Jahresnote zusammen, wobei im Zweifelsfall die schriftliche 
Arbeit mehr zählt. Anschließend werden wir euch die Noten bekannt geben.  
 
Die Kompensationsprüfungen hat das Ministerium für Dienstag 23.6. und Mittwoch 
24.6.2020 angesetzt (Anmeldung bis 10.6.2020). 
 
Die Tage Mittwoch 24.6. bis Freitag 26.6.2020 haben wir für die möglichen freiwilligen 
mündlichen Reifeprüfungen reserviert. 
 
Einen Maturagottesdienst und eine Maturafeier möchten wir unbedingt für euch veranstal-
ten. Wenn es erlaubt ist, haben wir den Freitag 26.6.2020 dafür reserviert.  
 
Wir sehen uns am 5. Mai im Petrinum. Den Stundenplan für den Ergänzungsunterricht könnt 
ihr voraussichtlich Ende nächster Woche in WebUntis sehen. Zur Organisation des Unter-
richts und den Hygienemaßnahmen kommen noch separate Informationen. Sollten sich aus 
dem für morgen angekündigten Rundschreiben und der Pressekonferenz von Herrn BM 
Faßmann Neuigkeiten ergeben, werde ich euch das verlässlich und sehr schnell mitteilen. 
Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, könnt ihr eure Klassenvorstände oder mich jederzeit 
kontaktieren. Bitte beachtet auch den Terminplan im Anhang. 
 
Ich wünsche euch alles Gute für die Vorbereitung. Das Team der Lehrkräfte und ich werden 
euch dabei unterstützen.  
 
 
Herzlichen Gruß aus dem Petrinum 
 

 
Direktor 


