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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe Q2, 
 
die Abiturprüfungen 2020 beginnen in NRW am 12.05.2020 und sollen zeitlich so durchgeführt werden, 
dass eine Zeugnisausgabe wie ursprünglich vorgesehen am 27.06.2020 erfolgen kann. Die heute 
eingegangene Schulmail des Ministeriums ist sehr vorsichtig, was die Festlegung eines bestimmten 
Ablaufs bis dahin betrifft: 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200330/index.html 
 

Im Gegenteil, es werden verschiedene Szenarien erarbeitet und Vorgaben folgen, die wir umsetzen 
müssen. Zurzeit ist noch nicht klar, ob 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 Gesundheitsämtern zumindest die Schulgebäude für 
Klausuren genutzt werden können.“  Dieses Zitat aus der Schulmail verdeutlicht, welche Optionen es 
gibt und wie schwierig eine verlässliche Planung derzeit ist. Sollte Unterricht für die Q2 stattfinden 
können, würde dieser selbstverständlich zur zusätzlichen Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf 
die Prüfungen genutzt. Es ist jedoch ratsam, die aktuell laufende, eigenständige Vorbereitung 
unvermindert fortzusetzen. 
 
Ich hoffe sehr, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, trotz all der bitteren Erfahrungen und 
Enttäuschungen bedingt durch die Corona-Pandemie doch noch einen schönen Abschluss Eurer 
Schulzeit haben könnt. Ob aber die Feierstunde mit der Übergabe der Zeugnisse wie üblich stattfinden 
kann, ist momentan nicht sicher. Sie, liebe Eltern, machen sich bestimmt ebenso Gedanken über die 
Ausrichtung des ABI-Balls und damit verbundene finanzielle Verpflichtungen. Fakt ist, dass im 
Augenblick niemand sagen kann, wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird und ob 
Großveranstaltungen Ende Juni wieder möglich sein werden. Vor diesem Hintergrund müssen Sie eine 
schwierige Entscheidung treffen. Wie gern würden wir gemeinsam feiern! 
 
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Eckpunkte des Abiturablaufs – laut aktuellem Stand: 
 

- Die Nachschreibtermine für krankheitsbedingt versäumte Vorabiturklausuren müssen gemäß 
Schulmail „rechtzeitig bis zum Beginn der Abiturprüfungen“ liegen. Die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler werden von uns bis zum Beginn der Osterferien über ihren Termin 
informiert.  
 

- Der Termin der Zulassung ist mit der heutigen Schulmail auf den 07.05.2020 verschoben 
worden, d.h. dass der Unterricht – sollte er nach den Osterferien wieder aufgenommen werden 
können – endet für die Abiturientinnen und Abiturienten erst am 08.05.2020. Insofern sind die 
– auf Basis der bislang gültigen Vorgaben – bereits mit der Hauspost versandten 
Notenübersichten dann selbstverständlich ein Zwischenstand.  
 

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


 
- Haupttermin der Abiturprüfung:    12.05. - 25.05.2020 

Ein weiterer Erlass wird in dieser Woche mit den Terminen für die einzelnen Fächer folgen. 
Informationen erhalten Sie wie immer über einen Elternbrief und unsere Schulhomepage. 
Darüber hinaus können Sie Informationen im Bildungsportal unter www.schulministerium.nrw.de 
abrufen. 
 

- Zentrale Nachschreibtermine:     26.05.- 09.06.2020 
 

- Freitag, der 22.05.2020 („Brückentag“ nach Christi Himmelfahrt), muss für Prüfungen genutzt 
werden. 
 

- Letzter Tag der mündlichen Prüfungen: 25. bzw. 26.06.2020 
 

- Zur Wahrung der Hygiene und Sicherheit nach Wiederbeginn des Unterrichts und während der 
Klausuren werden die Schulen noch konkrete Anweisungen erhalten. Wir bitten dringend 
darum, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen oder Immunschwäche bei der 
Stufenleitung melden, sofern dies noch nicht geschehen ist, damit wir einen Überblick erhalten 
und entsprechende Vorsorge treffen können. 
 

- Die Stufenleitung, Frau Grabowski und Herr Dange, sowie der Oberstufenkoordinator Herr 
Wiehle stehen für individuelle Beratungsgespräche wie gewohnt zur Verfügung. 

 
Antworten auf Fragen zu Klassenarbeiten, Leistungsüberprüfungen und Leistungsbewertungen in den 
Jahrgängen 5 – Q1 sind im Bildungsportal unter www.schulministerium.nrw.de im Bereich der häufig 
gestellten Fragen (FAQ-Liste) zu finden.  Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert. Wichtige Regelungen 
erfahren Sie aber auch stets über den Elternbrief. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Rita Köhler 
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