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Name:  ........................................................ 
Mit dem Namen bestätige ich gleichzeitig die Kenntnis aller Regelungen und die 

Konsequenzen bei Nichteinhaltung!!  
Nachdem es trotz Erklärung, trotz Kopie neben der KA, trotz Hinweises während der KA nicht gelang, 

einfachste äußere Formen durchzusetzen, werden jetzt für Nichteinhaltung systematisch Noten abgezogen!! 

Dieses Blatt ist zu jeder Klassenarbeit mitzubringen und darf nicht beschrieben werden! 
 
 

Regeln zur Klassenarbeit 
 
 

JedeJedeJedeJede Klassenarbeit findet unter den 

üblichen Prüfungsbedingungen statt: 
 
 

Vorne werden auf 2 Tischen abgelegt: 

• Mäntel etc. 

• Taschen (dort das  ausgeschaltete Handy verstauen!) 
 

Auf dem Arbeitstisch liegt nur: 

• Ein Block mit mindestens 30 Seiten / liniert / Doppelrand (wer die 
gesamte Klassenarbeit mit Papierwünschen stört, bekommt einen Abzug von 0,5!) 

• Mäppchen mit Schreibutensilien 

• Essen und Trinken 

• Unter dem Arbeitstisch oder daneben liegt nichts! Wenn sich dort etwas 
findet, gilt dies als Täuschungsversuch! 

 

Kontrollen: 

• Papier (keine Kopien) 

• Ordner unter oder neben dem Tisch (muss vorne liegen!) 

• Primärliteratur aus dem Abi-Schrank (kein Vertauschen!) 
 

 

Falls sich Kopien etc. finden oder die Primärliteratur 

vertauscht wird, hat dies automatisch 0 Punkte / Note 

6 zur Folge ohne eine zusätzliche Arbeit als Ausgleich! 



www.KlausSchenck.de        Klassenarbeitsregeln         S. 2 

 
Hier das Muster für das Deckblatt (nur diese Angaben!), gezeigt am Beispiel einer 
Inhaltsangabe; es ist auf jede Aufsatzart übertragbar: 

 

                                           Vor- und Zuname des Schülers                   Datum                       
 

1. KA 
(Inhaltsangabe) 
(Autor und Titel) 

 
Seitenzahl: 

 
die eigentliche Arbeit beginnt auf der folgenden Seite (in der Zählung: z.B. Seite 1/5) 

⇒⇒⇒⇒  Seitenzahlen (ohne Deckblatt!) rechts oben (1/5) (Nichteinhaltung: - 0,1) 

⇒⇒⇒⇒ Tipp: jede Seite sofort durchnummerieren, am Ende Gesamtzahl der Seiten dahinter  

schreiben 

Vornamen in die Mitte oben (ohne Name: - 0,5;  Namen an der falschen Stelle: - 0,1) 
 

• Rechten und linken Rand lassen (Nichteinhaltung: - 0,5) 
• Breiten rechten Rand (ungefähr 3 cm) 

 

Blätter nur einseitig beschreiben!! Blätter nur einseitig beschreiben!! Blätter nur einseitig beschreiben!! Blätter nur einseitig beschreiben!! 
(Nichteinhaltung: - 0,5) 

 
• Wenn möglich: Füller benutzen, auf jeden Fall keinen Kugelschreiber!!! 

• Sauber durchstreichen 

• Nach Anfertigung der Klassenarbeit diese nochmals in Ruhe durchlesen: 

o Auf Rechtschreibung und Kommasetzung achten! 
• Aufgabenblatt mit Namen mit der Klassenarbeit abgeben (unterstes Blatt!) 

 
 

Die äußere Form fließt in die Benotung zu einem Drittel ein! 
Sollte die oben gewünschte äußere Form nicht eingehalten werden, führt dies zu Notenabzug! 

 

 

Nicht vergessen: 

• Füller und Ersatzpatronen (!) 

• Uhr (ist kein Handy!!) 

• Lineal 

• Vierfarbstift 

• Verschieden farbige Marker und/oder Buntstifte 

⇒⇒⇒⇒ Block (mit mindestens 30 Blatt) für 

einseitiges (!) Beschreibeneinseitiges (!) Beschreibeneinseitiges (!) Beschreibeneinseitiges (!) Beschreiben mitbringen 


