
27.03.2020

Liebe Eltern der Abschlussklassen,

Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen,

 

heute Nachmittag haben wir nochmals neue Informationen für eure Prüfungen vom 
Kultusministerium bekommen. Hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst: 

 

 Für beide Prüfungen werden die Erst- und Zweitkorrekturen nur von Lehrerinnen 
und Lehrer aus unserer Schule durchgeführt. 

 Die Projektprüfung für den Hauptschulabschluss wird nicht gewertet. Da einige 
Schulen diese noch nicht durchgeführt haben und nun kaum noch Zeit für die 
Durchführung vorhanden ist entfällt diese aus Gründen der Chancengleichheit. Es 
kann jedoch für die bereits durchgeführten Projektprüfungen ein Zertifikat ohne 
Note ausgestellt werden. 

 Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FüK) der 
Realschulabschlussprüfung entfällt aus den gleichen Gründen weshalb die 
Projektprüfung entfällt. 

 Die fachinternen Überprüfungen (FiP) im Walpflichtfach und in NWA für Klasse 
10 werden ausgesetzt. Eine bereits durchgeführte fachinterne Überprüfung bleibt 
jedoch Teil der Jahresleistung. Soweit eine Schülerin oder ein Schüler eine 
ausstehende fachinterne Überprüfung ausdrücklich wünscht, soll sie aus Gründen 
der Chancengleichheit ermöglicht werden. Sofern dies nicht während des 
Unterrichtszeitraums möglich ist, sind andere Formen der Darstellungen möglich. 
(Bitte meldet euch in diesem Fall bei euren Fachlehrern)

 Die Abschlussprüfungen werden verschoben hier nochmal die Übersicht mit den 
bisher bekannten Terminen: 

 

Realschulabschlussprüfungen
 Hauptprüfungstermine vom 20. bis 28. Mai 2020,

 erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 23. Juni 2020,

 aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten 
werden kann,

 bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,



 mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.

 

Hauptschulabschlussprüfungen
 Hauptprüfungstermine vom 16. bis 24. Juni (aktueller Stand; das 

Zeitfenster der drei Termine muss bei Bedarf zugunsten des 
Nachtermins noch verengt werden),

 erster Nachtermin 6. bis 8. Juli 2020,

 aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten 
werden kann,

 bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,

 mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.

 

Bei Fragen könnt ihr/ können Sie sich gerne per Mail oder telefonisch über das Sekretariat 
(zu den Unterrichtszeiten) bei mir melden. 

 

Ich wünsche Euch/Ihnen allen ein schönes Wochenende und bleibt/bleiben Sie gesund. 

Viele Grüße 

 

Sandra Merker
Kommissarische Schulleitung


