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Liebe Eltern,  

 

mit Schulmail vom 30.03.20 hat das Schulministerium NRW im Nachgang der Ankündigung vom 

vergangenen Freitag nachfolgende Informationen zum geplanten Ablauf der verschobenen Abiturprüfungen 

veröffentlicht. Ebenso wurden Informationen zur geplanten Versetzungsregelung in der Sek. I gegeben. In der 

Schulmail des MSB heißt es dazu:  

 

Abiturverfahren 

 
„Die ersten Abiturklausuren an den allgemeinbildenden Schulen werden in Nordrhein-Westfalen nicht wie bisher 
geplant am 21. April 2020, sondern am 12. Mai 2020 geschrieben (…). Der Haupttermin für die Abiturprüfungsfächer 
wird damit auf den Zeitraum zwischen Dienstag, dem 12. Mai 2020 und Montag, dem 25. Mai 2020 verschoben. Die 
zentralen Nachschreibetermine für die Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen schließen sich dann 
unmittelbar ab dem 26. Mai 2020 an und dauern bis zum 9. Juni 2020. Derzeit werden die Termine für die einzelnen 
Fächer und Fächergruppen in diesen Zeitfenstern festgelegt. (…)  
Die Terminverschiebung im Abitur führt allerdings dazu, dass auch Freitag, der 22. Mai 2020 – für viele Schulen der 
„Brückentag“ nach Christi Himmelfahrt – für Prüfungen genutzt werden muss. Ich weiß, dass dies für viele Schulen, die 
hier ursprünglich einen beweglichen Ferientag eingeplant hatten, nun eine Änderung bedeutet. Ich bitte aber um 
Verständnis, dass dies im Interesse einer ordnungsmäßen Durchführung der Abiturprüfungen unvermeidlich ist. 
(…)  
Wir gehen bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht unmittelbar oder zeitnah nach den 
Osterferien – zumindest für die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen – wiederaufgenommen werden 
kann oder in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden zumindest die Schulgebäude für Klausuren genutzt werden 
können. (…) Die Konferenz des Zentralen Abiturausschusses (ZAA), mit dem die Schülerinnen und Schüler zur 
Abiturprüfung zugelassen werden, wird daher für alle Schulen neu auf den 7. Mai 2020 festgelegt. Der Unterricht für 
alle angehenden Abiturientinnen und Abiturienten endet daher – anders als bisher vorgesehen – am 8. Mai 2020. (…)  
Im Übrigen wollen wir die Abnahme des Abiturs dort erleichtern, wo dies ohne Auswirkungen auf die Qualität und damit 
die bundesweite Anerkennung möglich ist. Daher bemühen wir uns, die verpflichtende Abweichungsprüfung, deren 
Abschaffung durch Rechtsänderung für das Abitur 2021 bereits in Planung ist, für den jetzigen Abiturjahrgang 
vorzuziehen. Die Vorbereitungen dafür laufen.“ 

   

Die SuS der Stufe Q2 sind heute über diese Aspekte in einer separaten Information benachrichtigt worden. 

Noch in dieser Woche wird ein neuer Verfahrensplan der Schule erstellt, wie und wann die Übersendung der 

Kursabschlussnoten bzw. der Zulassungsbescheide vonstattengehen kann. Hierzu bedarf es jedoch zunächst 

noch der terminlichen und inhaltlichen Konkretisierung aus Düsseldorf.  

 

   

Versetzungsregelung Sek. I 

 
„Vor dem Hintergrund der aktuellen Schulschließungen und des damit verbundenen Unterrichtsausfalls ist in dieser 
Woche per Erlass an die Schulaufsicht zudem entschieden worden, dass in diesem Schuljahr keine so genannten „Blauen 
Briefe“ verschickt werden. Grundsätzlich gilt zwar, dass, wenn die Versetzung von Schülerinnen und Schülern in das 



 

 

jeweils kommende Schuljahr aufgrund von festgestellten Minderleistungen gefährdet ist, eine dementsprechende 
Benachrichtigung („Blaue Briefe“) erfolgen muss. Mit Rücksicht auf die wegen des derzeit ruhenden Unterrichtsbetriebs 
möglicherweise eingeschränkten Möglichkeiten entsprechende Verbesserungen zu erreichen, werden in diesem 
Schuljahr jedoch keine solchen Benachrichtigungen wegen Versetzungsgefährdung versandt. Das bedeutet für den 
Einzelfall, dass nicht abgemahnte Minderleistungen in einem Fach, in dem nicht bereits auf dem Halbjahreszeugnis 
eine Minderleistung festgestellt worden ist, nicht berücksichtigt werden. Soweit bereits „Blaue Briefe“ versandt 
wurden, werden diese aus Gründen der Gleichbehandlung durch Erlass für unwirksam erklärt werden. 
  
Davon unberührt ist es natürlich die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern über die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes zu 
informieren und entsprechend zu beraten, um mögliche Defizite abzubauen“. 

 

Den vollständigen Wortlaut der 11. Schulmail zur Corona-Krise finden Sie hier.  

 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200330/index.html 

 

Sollten wir als Schule weitere Informationen erhalten, so werden wir Sie auf diesem Weg hier unmittelbar 

informieren.  

 

Auch erreichten uns in den vergangenen Wochen zahlreiche Rückmeldungen, bei denen uns Ihrerseits Mut 

und Unterstützung im Umgang mit der Online-Beschulung zugesprochen wurde. Für diese ausgesprochen 

konstruktiven und wertschätzenden Rückmeldungen meinen herzlichen Dank an Sie alle.  

Wir arbeiten täglich an der Verbesserung dieses Angebotes. Darüber hinaus bereitet das Digital-Team eine 

Rückmeldemöglichkeit vor, durch die die Gesamtsituation der Online-Beschulung auch aus Ihrer ganz 

persönlichen Sicht als Eltern an die Schule zurückgemeldet werden kann.  

 

Ich kann mich bis dahin nur bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei allen Schülerinnen und Schülern sowie 

insbesondere bei Ihnen als Eltern für die Unterstützung, die Geduld und das gemeinsame Agieren bedanken. 

Die Schule befindet sich wie unser ganzes Land in einer außergewöhnlichen Lage. Und dennoch werden wir 

diese Situation durch fortgesetzte Anstrengungen gemeinsam bewältigen – dessen bin ich mir sicher.      

 

Einstweilen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute – vor allem Gesundheit.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Arne Hennemann 

- Schulleiter -  
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