
 
Verordnung des Kultusministeriums zur Regelung der Besonderheiten bei der Leistungs-
feststellung der Schulen und der Durchführung der schulischen Abschlussprüfungen im 
Schuljahr 2019/2020, den Versetzungsentscheidungen und Niveauzuordnungen, den 
Beratungen schulischer Gremien sowie der Lehrkräfteausbildung und -prüfung (Corona-
Pandemie-Prüfungsverordnung)  
Vom 29. April 2020 
 
in Auszügen mit Blick auf die Ausbildung Kurs 20 (2020/21) 
 

Artikel 7 
Erster Ausbildungsabschnitt der Lehrerausbildung beziehungsweise des  

Vorbereitungsdiensts 
 

§ 1 
Allgemeines 

Für den ersten Ausbildungsabschnitt von Studienreferendarinnen und Studienreferendaren 
sowie von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern im Vorbereitungsdienst des 
Kurses 2020 sowie von Fachlehreranwärterinnen und Fachlehreranwärter sowie von 
Technischen Lehreranwärterinnen und Technischen Lehreranwärtern der Ausbildung in den 
Kursen 2018 / 2019 finden die jeweils geltenden Bestimmungen der unter Artikel 4 
genannten Prüfungsordnungen unter der Maßgabe der in diesem Artikel geregelten 
Besonderheiten Anwendung.  
 

§ 2 
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der erste Ausbildungsabschnitt umfasst die Ausbildung an Seminar und Schule in dem 
Umfang, der angesichts der durch die Corona-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung 
erfolgten Einschränkungen und vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen möglich ist.  

(2) Die Feststellung, dass der erste Ausbildungsabschnitt einmal um längstens sechs 
Monate verlängert werden kann, weil selbständiger Unterricht im zweiten Ausbildungs-
abschnitt nicht zu verantworten ist, kann nur getroffen werden, wenn und soweit alle in den 
jeweiligen Verordnungen vorgesehenen Ausbildungsbestandteile, insbesondere die 
beratenden Unterrichtsbesuche, als Grundlage für diese Feststellung absolviert werden 
konnten.  

(3) Soweit nicht alle Ausbildungsbestandteile absolviert werden konnten, findet der Übergang 
in den zweiten Ausbildungsabschnitt ohne diese Feststellung statt.  

(4) Der erste Ausbildungsabschnitt kann einmal um längstens sechs Monate verlängert 
werden, wenn der Studienreferendar beziehungsweise die Studienreferendarin beziehungs-
weise der Anwärter beziehungsweise die Anwärterin aufgrund einschlägiger fehlender 
Vermittlung von in den Prüfungsordnungen vorgesehenen Ausbildungsbestandteilen und 
aufgrund von Empfehlung von Schulleitung und Seminarleitung die Verlängerung beim 
Regierungspräsidium beantragt. Die Empfehlung von Schulleitung und Seminarleitung ist 
gegenüber dem Regierungspräsidium schriftlich nachzuweisen. Liegt diese nicht vor, gilt 
Absatz 3.  
 

§ 3 
Ausbildung an Seminar und Schule 

(1) Seminarveranstaltungen können in digitaler Form durchgeführt werden.  

(2) Von der in den Prüfungsordnungen vorgesehenen Anzahl der beratenden Unterrichts-
besuche und den damit in Zusammenhang stehenden Beratungsgesprächen kann 
abgewichen werden.  

(3) Die Durchführung eines verbindlichen Ausbildungsgesprächs wird in den zweiten 
Ausbildungsabschnitt verschoben.  

(4) Die vorgesehenen Hospitationen an der Schule sowie die Übertragung zunehmend 
eigenverantwortlichen Unterrichts erfolgen in dem unter § 2 Absatz 1 genannten möglichen 
Umfang.  


