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Aufgaben des Chefexperten** als Leiter des Expertenkollegiums
Er
• übernimmt vom Amt für Höhere Bildung (AHB) die Mappe mit allen genehmigten
Prüfungsaufgaben und retourniert sie nach den Prüfungen dem AHB
• übernimmt bei nur schriftlich durchgeführten Prüfungen von dem jeweiligen Fachexperten
die kontrollierten Prüfungen inkl. bereinigten Notenlisten, liefert sie in der jeweiligen
Schule ab, beauftragt bzw. überprüft die Anpassung eventuell geänderter schriftlicher
Noten im Prüfungssekretariat und unterschreibt stellvertretend für den (abwesenden)
Fachexperten die ausgedruckten definitiven Notenlisten dieses Faches. Allenfalls sucht er
den Kontakt mit dem entsprechenden Fachlehrer und überbringt ihm die Meinungen des
Fachexperten
ist während der gesamten Dauer der mündlichen Prüfungen vor Ort
entscheidet, wenn sich ein Examinator und ein Experte nicht einigen können
entscheidet in Situationen, die in der Departementsverfügung Nr. 125 vom 30. März 2006
nicht eindeutig geregelt sind
nimmt, wenn Probleme vor Ort nicht lösbar sind, mit dem AHB (Frau R. Meli oder Herr R.
Blumenthal) Kontakt auf
ist an der Schlusskonferenz anwesend und bestätigt die korrekte Durchführung aller
Prüfungen
unterschreibt die bei der Schlusskonferenz bestätigten definitiven Notenmatrikel
spricht den Dank des Expertenkollegiums an die Schule aus
hält (je nach den Usanzen der jeweiligen Schule) eine abschliessende Ansprache
erfasst zuhanden des AHB folgende Daten aller Experten: genaue Dauer der Prüfung in
Halbtagen, total geprüfte schriftliche Arbeiten, Anzahl der privat bezahlten Mahlzeiten und
Übernachtungen, Reisespesen und Bemerkungen zu den Prüfungen (Formular in der
Expertenmappe)
verfasst zuhanden des AHB einen kurzen Bericht über den Prüfungsveriauf (aufgrund der
von den Experten eingeholten Rückmeldungen). Dieser Bericht wird den Leitenden der
Mittelschulen und den Mitgliedern der Aufsichtskommission Mittelschulen zur Kenntnis
gebracht.
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** Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter
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