
Schola Latina Catilina

Information zum Ablauf

schriftlicher Prüfungen

Alle Zertifikatsprüfungen sowie die schriftlichen Prüfungsteile der  
schulinternen Latina sind Klausuren unter Videoanruf-Aufsicht.

Wichtig: Bei schlechter Internetverbindung kommt es oft zu Schwierigkeiten mit Skype. 
Wähle darum unbedingt einen Prüfungsort, an dem Du eine gute Internetverbindung hast. 

VOR DER KLAUSUR

5 min vor Klausurtermin starten wir den Videoanruf. Plaziere Dich bitte so vor die Kamera, dass 
wir Deinen Drucker, Dein Arbeitsmaterial und Deine Hände sehen können. Nimm zum 
Arbeiten NUR Dein Wörterbuch, Schreibmaterial, Proviant und einen Lichtbildausweis mit 
und setze Dich an eine einfarbige Tischplatte.
Zuerst bitten wir Dich, Deinen Ausweis in die Kamera zu halten, damit wir uns von Deiner Identität 
überzeugen können. Im Anschluss bitten wir Dich, Dein Arbeitsmaterial zu zeigen: rein weißes 
Papier, einzelne Stifte (bitte kein Mäppchen!), ein Wörterbuch ohne Post-its oder Zettel, in das 
nichts hineingeschrieben sein darf (Markierungen sind erlaubt). Nach Prüfung dieser Materialien 
schicken wir den Prüfungstext, den Du bitte unter Aufsicht ausdruckst. Nach abgeschlossenem 
Druckvorgang bitten wir Dich, auch den Ausdruck in die Kamera zu halten. Nachdem wir uns 
davon überzeugt haben, dass alles seine Richtigkeit hat, startet die Bearbeitungszeit. 

Entschuldige bitte diesen peniblen Vorlauf. Er bedeutet nicht, dass wir Dir unterstellen, Du wolltest 
schummeln. Wir müssen lediglich einen korrekten Ablauf einhalten, um die Prüfungsqualität zu 
sichern.

WÄHREND DER KLAUSUR

Während der Bearbeitungszeit darf der Videoanruf nie länger als eine Minute unterbrochen 
werden. Sollte es also technische Schwierigkeiten mit Skype geben, sodass sich der Videoanruf 
ausschaltet, starten wir ihn sofort wieder. 
3-minütige Toilettenpausen sind selbstverständlich erlaubt.  
 
 
Fülle bitte zuerst das Deckblatt aus und beginne dann mit der Textarbeit.

Wende während der Textarbeit genau die Technik an, die Du trainiert hast!
Lass Dich nicht vom Stress hinreißen, irgendwie chaotisch draufloszuwurschteln!
 
Wenn die Bearbeitungszeit abgelaufen ist, ist die Bearbeitung sofort abzubrechen.  
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NACH DER KLAUSUR
Nun bitten wir Dich, uns die Blätter Papier vorzuzählen, die Du benutzt hast.

Jetzt sollst Du Dein Handy holen und unter Aufsicht ALLE Blätter abfotografieren, die Du benutzt 
hast.
Fotografiere: 
- Das ausgefüllte Deckblatt Deiner Klausur
- Dein Klausurblatt
- Deine Reinschrift
- ALLE Deine Schmierblätter

 
Achte bitte darauf, dass Deine Fotos eine ordentliche Bildqualität haben:
- alles muss halbwegs scharf und auf jeden Fall klar lesbar sein - kein verwackelter Brei!
- verwendete Farben müssen sichtbar sein - keine braune Soße!
- achte darauf, dass alle 4 Papierkanten halbwegs parallel zu den Fotokanten liegen! Bitte keine 
stark verzerrten Bilder abgeben.
 
Schicke alle Fotos nun SOFORT an schola.latina.catilina@gmail.com
Damit hast Du die Klausur unwiderruflich abgegeben.

Wir korrigieren die Klausuren nach den staatlichen Bewertungs-Richtlinien in Baden-Württemberg. 
In der Regel benötigen wir für die Korrektur drei bis vier Tage.

Wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich gern!
 

Viel Erfolg bei den Prüfungen wünscht
das Schola Catilina-Team
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