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Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe Q2, 

(liebe Eltern),   

 

ich kann Euch heute mitteilen, dass für jeden von Euch die Ergebnisse Eurer Vorabi-

Klausuren auf dem Postweg nach Hause sind. In den letzten zwei Tagen hat in der Schule 

eine riesige Kopieraktion stattgefunden, bei der Eure Klausuren sowie die 

Erwartungshorizonte vervielfältigt worden sind. Jeder von Euch erhält einen Briefumschlag 

mit diesen Kopien. Diese Umschläge werden von uns morgen an den Stadtpostversand der 

Stadt Hagen gegeben. Die eigentlichen Originale der Klausuren verbleiben in der Schule 

und werden Euch bei Wiedereröffnung sofort ausgehändigt. Bitte habt Verständnis dafür, 

dass aufgrund der übergroßen Kopiermenge die Aufgabenblätter und das gegebene 

Material nicht mitkopiert werden konnten. Dennoch aber seht Ihr so nicht nur das Ergebnis 

Eurer Klausuren; Ihr seht vielmehr vor allem auch die Korrekturen Eurer Fachlehrerinnen 

und Fachlehrer. Bitte zeigt ebenfalls Verständnis dafür, dass wir Eure Klausuren verkleinert 

kopiert haben und die von Euch beschriebenen Klausurbögen in einer anderen Reihenfolge 

kopieren mussten als es Eurer Seitennummerierung in der Klausur selbst entsprach. Nur 

durch diese zeitökonomische Verfahrensweise war diese Form der Mitteilung überhaupt zu 

leisten. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen 

bedanken, die diese Mammut-Aufgabe in den letzten zwei Tagen in der Schule so schnell 

bewältigt haben.  

In den nächsten Tagen erfahrt Ihr dann nach Entscheidung der Landesregierung hoffentlich 

auch, wie es mit Blick auf die Abiturangelegenheiten insgesamt weitergeht. Sobald wir hier 

mehr Klarheit haben werden wir Euch sofort über diesen Ticker informieren. Auch erhaltet 

Ihr dann unmittelbar Hinweise dazu, wann und wie Ihr Eure Kursabschlussnoten und die 

Informationen zur Abiturzulassung erhaltet. 

 

Bis dahin wünsche ich Euch und Euren Familien alles Gute und Gesundheit.  

Viele Grüße 

 

Arne Hennemann 

 


