
Vereinbarung zur 
Besonderen Lernleistung 

 
 
Diese Vereinbarung wird von der Schülerin, die eine besondere Lernleistung erbringen will, und 
der betreuenden Lehrkraft bzw. den betreuenden Lehrkräften gemeinsam ausgefüllt, wenn nach 
Abschluss der Vorbereitungsphase das Thema zumindest vorläufig festgelegt werden kann.  
Die Vereinbarung wird bei der MSS-Leitung abgegeben.  

Name der Schülerin: 
 

Stammkurs: 
 

Je nach Fächerkombination wird die BLL zusätzlich zu den verpflichtenden Prüfungsfächern oder 
an Stelle einer mündlichen Abiturprüfung in die Qualifikation im Block I eingebracht. Bitte daher 
Zutreffendes ankreuzen: 

Kombinationsnummer: _____ 

 Die Schülerin hat 4 verpflichtende Prüfungsfächer. Das Thema der BLL  muss keinem 
bestimmten Fach zugeordnet sein. Am Tage der letzten mündlichen Prüfung trifft die Schülerin 
die Entscheidung, ob die BLL in die Abiturqualifikation eingehen soll. 

 Die Schülerin hat 5 verpflichtende Prüfungsfächer. Die BLL kann nicht zusätzlich eingebracht 
werden. Sie kann nur das 5. Prüfungsfach ersetzen und muss daher diesem zugeordnet sein. 
Bei der Meldung zu den mündlichen Prüfungen entscheidet die Schülerin, ob sie die BLL 
einbringt oder zur mündlichen Prüfung antreten möchte.  
Eine absolvierte Prüfung kann nicht mehr ersetzt werden. 

 

Fach/Fächer: 
 

betreuende Lehrkraft / Lehrkräfte: 
 

  
Die Besondere Lernleistung wird als Einzelarbeit / als Gruppenarbeit erbracht. 

Thema:  

 

  

 (ggf. Wettbewerb oder Projekt, mit dem die BLL im Zusammenhang steht) 

 (ggf. weitere Bearbeiterinnen des Rahmenthemas) 

Sollte das Thema während der Bearbeitungszeit modifiziert werden, wird die MSS-Leitung von den 
betreuenden Lehrkräften informiert, damit das Thema richtig im Zeugnis erscheint. 
 
 

Beginn der Arbeit  geplanter Abgabetermin  tatsächliche Abgabe 

 
Für die Bearbeitung der Besonderen Lernleistung steht höchstens ein Jahr zur Verfügung. In jedem 
Fall muss die Arbeit aber vor der Zeugnisausgabe 12/2 abgegeben werden. 
Sonstige Vereinbarungen, die zwischen der betreuenden Lehrkraft und der Schülerin getroffen  
wurden, werden auf der Rückseite vermerkt.  
 
Die Schule möchte im Einzelfall vollständige Arbeiten oder Teile aus Arbeiten veröffentlichen. Ich 
bin damit einverstanden:      ja  (    )             nein  (    ) 
 
 
 
 

Unterschrift der Schülerin  Unterschrift/en der Lehrkraft / der Lehrkräfte 

 


