Grundschuldidaktik
Die Eintragung für die mündlichen Prüfungen im
Bereich

Didaktik des
Schriftspracherwerbs
und

Sachunterricht
findet aufgrund der aktuellen Lage online statt in
der Zeit:

vom 08. bis 10. Januar 2021

Die Lose sind ab 08.01.2021
auf der Website des Prüfungsamtes abrufbar.
Außenstelle des Prüfungsamtes für
die Lehrämter an öffentlichen Schulen

Bekanntmachung
Prüferzuteilung im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen
Schulen
(Losverfahren)
Das mit Bekanntmachung für die Frühjahrsprüfung 2021, in der Zeit vom 08.01.2021
bis 10.01.2021 festgesetzte Losverfahren für die Zuteilung zu den Prüfern in den
Teilgebieten
"Didaktik des Schriftspracherwerbs"
und
"Didaktik des Sachunterrichts"
läuft wie folgt ab:
Am 08.01.2021 werden auf der Website des Prüfungsamtes zwei Lose online gestellt
(Schriftspracherwerb: weißes Blatt, Sachunterricht: blaues Blatt). Die
Prüfungsteilnehmer füllen das Los für das Teilgebiet aus, das sie gewählt haben. Auf
dem Los werden alle Ziffern in der Reihenfolge ihrer Wahl eingetragen. Die Ziffer
eins hat dabei die oberste Priorität. Einzige Ausnahme: Tage, an denen bereits
Termine vereinbart wurden, sind zu streichen!!!
Die Prüfungsteilnehmer füllen die Lose vollständig aus und senden den jeweiligen
Losabschnitt bis Sonntag, den 10. Januar 2021 per E-Mail mit dem Betreff
Losverfahren Schriftspracherwerb bzw. Losverfahren Sachunterricht an
nadja.kieselbach@uni-wuerzburg.de.
In der Außenstelle des Prüfungsamtes findet die Ziehung der Lose durch Mitarbeiter
der Außenstelle statt. Die Prüferwünsche werden in der Reihenfolge der Ziehung unter
Berücksichtigung des Terminwunsches in die Prüferlisten eingetragen.
Sind
Prüferlisten
zum
erstgenannten
Wunschtermin
bereits
mit
Kandidatennamen aufgefüllt, werden die weiterhin gewünschten Termine
berücksichtigt. Ist diese Prüfungsliste ebenfalls schon aufgefüllt, wird in dieser
Weise fortgefahren, bis ein Platz auf einer Prüferliste frei ist.
Die Namen der Kandidaten, die am Losverfahren nicht teilgenommen haben, bzw. die die Lose wie
o.g. falsch ausgefüllt haben, werden im Anschluss an die Eintragung der richtig abgegebenen Lose in
die Prüferliste von Amts wegen separat eingetragen. Hierbei werden Zettel mit den Kandidatennamen
ohne weitere Angaben in einen Karton gegeben. Aufgrund der verdeckten Ziehung durch Mitarbeiter
der Außenstelle wird eine Kandidatenreihenfolge ermittelt. In dieser Reihenfolge werden die noch
jeweils freien Prüfungsplätze in den Listen der Prüfer mit den Namen der Prüfungskandidaten
aufgefüllt, nachdem die Prüferlisten in alphabetischer Reihenfolge der Prüfernamen geordnet wurden.

In welcher Form das Gesamtergebnis der Ziehung bekanntgegeben wird, steht
zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht fest. Wenn hierüber eine Entscheidung
getroffen wurde, werden Sie umgehend über die Website des Prüfungsamtes
informiert.

