
(Briefkopf der Schule) 

 

Erklärung zur Geheimhaltung bei der Erstellung und Verwendung der 

schriftlichen Prüfungsaufgaben im Regionalabitur 

 

Name, Vorname der Lehrkraft:  

Status, Fach und Fachbereich:  

 

 Ich wurde vom Schulleiter auf die Pflicht zur besonderen Verschwiegenheit hingewiesen. 

Das bedeutet, dass ich sämtliche Materialien, die mir im Zusammenhang mit der 

Erstellung und Verwendung von Prüfungsaufgaben für das Abitur an den Deutschen 

Schulen im Ausland zur Verfügung gestellt bzw. bekannt werden, vertraulich behandele. 

Hierzu zählen insbesondere auch Aufgabenentwürfe und nicht verwendete Aufgaben oder 

Aufgabenteile. 

 Ich werde alle Kopien der Aufgabenvorschläge nach Abgabe an den Schulleiter oder eine 

andere zuständige Lehrkraft bzw. nach ihrer Verwendung in der Prüfung vernichten. 

Nur für Lehrkräfte, die an der Aufgabenerstellung mitwirken: 

 Ich erkläre mich einverstanden, dass die von mir oder gemeinsam mit mir erstellten 

Aufgaben oder Aufgabenteile für Prüfungszwecke verwendet werden. Auch wenn sie 

nicht für die Prüfung (Haupt- und Nachtermin) verwendet werden, werde ich die 

Aufgaben oder Aufgabenteile oder Entwürfe nicht anderweitig verwenden. Unter 

Verwendung wird insbesondere die Verwendung im Unterricht, in Klausuren, in 

Fortbildungen oder die Veröffentlichung im Internet oder in Druckwerken verstanden. 

 Ich wurde darüber aufgeklärt, dass keine Aufgaben gestellt werden dürfen, die schon in 

früheren Prüfungen/  gestellt wurden. Ich wurde außerdem darüber aufgeklärt, dass die 

Aufgaben nicht unbearbeitet aus Lehrbüchern oder Aufgabensammlungen oder Ähnlichem 

entnommen werden dürfen, dass Texte innerhalb von Aufgaben mit Autor und Fundort in 

wissenschaftlicher Weise angegeben werden müssen und dass Kopien der verwendeten 

Texte beigefügt sowie darin die Überarbeitungen kenntlich gemacht werden müssen. 

 Ich stehe nicht in einem Verwandtschaftsverhältnis zu einem Prüfling oder lebe mit einem 

Prüfling in häuslicher Gemeinschaft, der sich in dem Schuljahr zur Prüfung melden wird, 

für das ich an der Aufgabenerstellung mitarbeite. 

Die hier erklärte Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht auch über die Beendigung der 

Mitarbeit an der Aufgabenerstellung und der Prüfungsdurchführung hinaus. 

 

_____________________ _______________________ __________________________ 

(Ort, Datum, Schulstempel) (Unterschrift Lehrkraft) (Unterschrift Schulleiter) 


