INDIVIDUELL INTERNATIONAL ERFOLGREICH
-Schul- und UnterrichtsentwicklungGymnasium Hamm Ebelingplatz 8 20537 Hamburg

Informationspapier für die Schülerschaft

Präsentationsleistung
Schuljahr

Name der Schülerin/ des Schülers:
Jahrgangsstufe/ Semester:
Fachlehrer(in):
Unterrichtsfach:

Bitte haken Sie die nachfolgenden Punkte ab, so dass deutlich wird, dass Sie über alle
Auflagen der Präsentationsleistung aufgeklärt worden sind.
O

Ich bin darüber informiert, dass ich die Themen- und Aufgabenstellung der
Präsentationsleistung zwei Wochen vor dem Prüfungstag bekommen werde.

O

Die Rahmenbedingungen und die formalen Vorgaben der Präsentationsleistung
für die Dokumentation, die Präsentation und das Kolloquium habe ich aus der
Handreichung „Präsentationsleistung“ der Europaschule – Gymnasium Hamm zur
Kenntnis genommen.

O

Ich bin darüber informiert, dass ich während der zweiwöchigen Arbeitszeit maximal
zwei Beratungstermine bei der Fachlehrkraft in Anspruch nehmen kann.

O

Ich bin darüber informiert, dass ich keine andere Fachlehrkraft der Schule zur
Bewältigung der Präsentationsleistung heranziehen kann.

O

Ich bin darüber informiert, dass der Abgabetermin für die Dokumentation eine
Woche vor dem Prüfungstag ist und die Übergabe der Unterlagen zu diesem Termin
verbindlich an die Fachlehrkraft persönlich erfolgen muss.

O

Ich bin darüber informiert, dass ich am Prüfungstag meine sämtlichen
Präsentationsunterlagen als dreifachen DinA4-Ausdruck und meine mediengestützte Präsentation im .ppt(x) und .pdf-Format auf einer CD-ROM und einem
Datenstick dabei haben muss.

O

Mir ist klar, dass ich für die technischen Voraussetzungen zur Durchführung meiner
Präsentation die alleinige Verantwortung übernehme.

O

Mir ist bewusst, dass ich die Handhabung der meine Präsentation stützenden
Medien rechzeitig erproben muss und ihre Verfügbarkeit spätestens 3 Tage vor
dem Präsentationstag mit der Fachlehrkraft abgeklärt werden muss.
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O

Mir ist klar, dass ich mich bei der Darbietung meiner Präsentation an den
Zeitrahmen von 15 Minuten (ohne anschließendes Kolloquium) halten werde bzw.
eine Zeitverlängerung beantragt habe.

O

Ich versichere, dass die Präsentation, das Exposé und die Dokumentation von
mir selbständig erarbeitet werden und ich alle Hilfsmittel angebe, die ich bei der
Erarbeitung verwende. Diejenigen Teile der Präsentation, des Exposés und der
Dokumentation, die anderen Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach
entnommen werden, werde ich kenntlich machen.

O

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen für mich haben
wird.

Hamburg, den
Unterschrift der Schülerin/
des Schülers

Dieses Informationspapier ist bei der Fachlehrkraft, der die Präsentationsleistung
abnimmt, zusammen mit dem Meldebogen abzugeben.
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