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Pflichtige und freiwillige schulische Veranstaltungen für Abschlussjahrgänge: 
Repetitorium am MGI 
 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe Q2, 

im Rahmen der Abiturvorbereitung findet in der Zeit vom 27.04. bis zum 07.05.2020 an unserer Schule 

ein Repetitorium statt, um entsprechend den ministeriellen Vorgaben den Schülerinnen und Schülern 

der Jahrgangsstufe Q2 Gelegenheit zu geben, sich in der Schule in ihren Abiturfächern gezielt auf die 

Abiturprüfungen vorzubereiten. Dieses findet anstelle eines „Unterrichts nach Stundenplan“ (vgl. 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html) 

statt. Dieses Repetitoriumsangebot1 wird im Moment unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 

vorbereitet. D.h. die einzelnen Fachlehrerinnen und Fachlehrer klären mit den Kursmitgliedern, die sich 

in der Abfrage durch die Stufenleitung für die Teilnahme an dem Repetitorium angemeldet haben, ob 

dieses mit einer Präsenz in der Schule oder ausschließlich online durchgeführt werden soll. Im Falle einer 

Präsenz in Schulräumen wird der Hygieneplan umgesetzt. Da die Nutzung dieses 

Repetitoriumsangebotes freiwillig ist, können Schülerinnen und Schüler, die sich zuhause selbstständig 

auf ihre Prüfungen vorbereiten möchten, dies tun. 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem freiwilligen Angebot unserer Schule dementsprechend um 

ein Lernangebot, also eine Lernsituation, handelt und nicht um eine Leistungssituation. Daraus folgt, 

dass die Schülerinnen und Schüler durch ihre Teilnahme an unserem Repetitorium keine 

Leistungsnachweise erbringen können bzw. müssen und somit keine Noten erhalten. 

Das Terminraster zum Repetitorium finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben. Die Unterrichtsräume 

werden nach dem Rücklauf der Anmeldungen zentral zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler 

erfahren rechtzeitig die Raumnummer. Dies ist für Freitag zusammen mit der Versendung des 

Hygieneplans vorgesehen. Eine aktualisierte Übersicht wird aber auch auf der Homepage eingestellt. 

Wir nehmen gern die Möglichkeit wahr, unsere Schülerinnen und Schüler in der letzten 
Vorbereitungsphase noch einmal zu unterstützen und ihnen gerade in dieser schwierigen Zeit zur Seite 
zu stehen. 
 
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Rita Köhler 

                                                           
1 In der Schulmail Nr.15 des Ministeriums für Schule und Bildung vom 18.04.2020 heißt es, die „[…] Teilnahme an 

Lernangeboten in den jeweiligen Prüfungsfächern zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen ist freiwillig, weil die Schülerinnen 

und Schüler den curricularen Unterricht in der Q2 nahezu vollständig erhalten haben. Das Angebot einer freiwilligen 

schulischen Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung soll den aktuellen Umständen Rechnung tragen und 

ist daher eine Option, keine Pflicht.“  
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