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Informationen zum Schulabschluss im Schuljahr 2020

Sehr geehrte Eltern der Abschlussklassen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über das Verfahren zur Vergabe des 
„Mittleren Schulabschlusses“ und ggf. der zusätzlichen Qualifikation zum 
Besuch einer gymnasialen Oberstufe unterrichten. Leider haben wir die 
genauen Vorgaben auch erst gestern erhalten, so dass diese Information 
recht kurzfristig ist. Ich bitte das zu entschuldigen.

Viele Vorschriften, die das Verfahren des Schulabschlusses regeln, wurden
am 01.05.2020 durch eine vom Landtag beschlossene Verordnung für 
dieses Schuljahr außer Kraft gesetzt und durch einige Neuregelungen in 
der APO-SI ersetzt. Über die wichtigsten Änderungen möchte ich Sie mit 
diesem Schreiben informieren.

In diesem Schuljahr gibt es keine zentral gestellten Abschlussprüfungen. 
Diese werden ersetzt durch eine „Prüfungsarbeit“, die von den 
unterrichtenden Lehrpersonen an der Schule zusammengestellt wird. Das 
Format und der Umfang dieser Arbeit orientiert sich an den zentral 
gestellten Arbeiten der letzten Jahre.

Die Fachlehrkraft korrigiert die Prüfungsarbeit und legt unter 
Berücksichtigung der Halbjahresnote und der schulischen Entwicklung im 
gesamten Schuljahr die Endnote in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch fest. Eine offizielle Bekanntgabe von Vornote und Note in der 
schriftlichen Abschlussprüfung wird es in diesem Jahr nicht geben. Auch 
die mündlichen Abweichungsprüfungen werden ersatzlos gestrichen. Die 
Noten für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch stehen ab dem 
08.06. fest und können zu speziellen Sprechzeiten bei Klassenleitungen 
persönlich, telefonisch oder auch per Email erfragt werden.

Die Noten in den übrigen Fächern werden aufgrund der schulischen 
Leistungen im ersten Halbjahr, der Halbjahresnote und der Leistungen bis 
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zu den Schulschließungen im März erteilt. Nach den schriftlichen 
Prüfungsarbeiten erfahren die Schülerinnen und Schüler ab dem 13.05., 
wie die Leistungen in den übrigen Fächern bewertet werden. Den 
Schülerinnen und Schülern soll Gelegenheit gegeben werden, ihre Noten 
noch zu verbessern, wenn sie z.B. zwischen zwei Noten stehen. Dazu 
sprechen sie mit der jeweiligen Fachlehrkraft eine Aufgabe oder ein 
Projekt ab, das sie zu Hause erledigen können und zu einem bestimmten 
Zeitpunkt wieder abgeben müssen. Je nach Fach kann die Lehrkraft aber 
auch eine mündliche oder schriftliche Leistung zur Bestätigung der 
verbesserten Leistung fordern.

Am 20.05. wird der letzte Schultag für die Klassen 10 sein, weil danach in 
einem rollierenden System die anderen Jahrgänge der Schule beschult 
werden sollen.

Leider kann es aus den Ihnen bekannten Gründen in diesem Schuljahr 
keine zentrale Abschlussfeier geben. Wir bedauern das sehr, sehen aber 
keine Chance, eine solche Feier realisieren zu können. Wie die Zeugnisse 
überreicht werden, steht noch nicht fest und wird noch mitgeteilt. Das 
offizielle Entlassdatum wird, wie ursprünglich geplant, der 18.06.2020 
sein.

Anders als in den letzten Jahren wird es in diesem Schuljahr für die 
Abschlussschülerinnen und –schüler die Möglichkeit geben, durch eine 
Nachprüfung nachträglich den Abschluss zu erreichen oder den 
Qualifikationsvermerk zu erwerben. Es können in diesem Zusammenhang 
auch in mehreren Fächern Nachprüfungen abgelegt werden. Vermutlich 
werden diese Nachprüfungen aber erst nach den Sommerferien zu Beginn 
des neuen Schuljahres stattfinden.

Ich hoffe, Ihnen in diesen so ungewissen Zeiten einen einigermaßen 
verlässlichen Plan zur Verfügung gestellt zu haben und wünsche Ihnen 
und Ihren Familien alles Gute, vor allem Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

gez. N. Erven


