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Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs, zur 
Durchführung der diesjährigen Abschlussprüfung und zur 

Leistungsfeststellung 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab dem 04. Mai nehmen wir schrittweise an unserer Schule den Unterrichtsbetrieb 
wieder auf. Dieses Schreiben soll euch darüber informieren, wie das ablaufen wird und 
euch Auskunft über eine ganze Reihe von Fragen im Zusammenhang mit den 
anstehenden Prüfungen und zur Notenbildung geben. 
Vieles wird für euch nach diesem Schreiben noch nicht endgültig geklärt sein, wir wollen 
euch jedoch so gut es geht informieren und Sicherheit bis zum Start der Prüfungen in 
der Woche vom 18. bis zum 22. Mai geben. 
 
 
1. Informationen für alle Schülerinnen und Schüler 
 
Unterricht 
Ab dem 04. Mai beginnen wir unter Beachtung der aktuell geltenden Abstands- und 
Hygienevorschriften wieder schrittweise mit dem Unterricht. Dabei werden die Klassen 
häufig in zwei Gruppen geteilt. Die Einteilung in die Gruppen erhaltet ihr über eure 
Klassenlehrkräfte vor dem 04. Mai. 
 
Der Unterricht findet wie folgt statt: 
 
Prüfungsklassen: WS2, BK II, JG2  

- Die Prüfungsklassen erhalten regelmäßigen Unterricht in den Fächern der 
schriftlichen Prüfung.  

- Den neuen Stundenplan veröffentlichen wir am 29. April auf WebUntis. 
 
Nicht-Prüfungsklassen: WS1, BK I, E, JG1 

- Für die Nicht-Prüfungsklassen streben wir auch einzelne Unterrichtstage an. Der 
Unterricht wird voraussichtlich hauptsächlich nachmittags stattfinden. 

- Der Schwerpunkt wird jedoch weiterhin auf Fernlernangeboten liegen.  
- Den Stundenplan hierfür veröffentlichen wir am 29. April auf WebUntis 

 
Schulpflicht 
Sofern ein Unterrichtsangebot von uns gemacht wird, besteht Schulpflicht. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Vorerkrankung haben oder die mit einer 
vorerkrankten Person in einem Haushalt leben, können entscheiden, ob sie zur Schule 
kommen. Bei Minderjährigen entscheiden dies die Erziehungsberechtigten. Wer nicht 
zur Schule kommen kann, meldet dies bitte der Klassenlehrkraft. Diejenigen, die nicht 
zur Schule kommen können, erhalten passende digitale Lernangebote. 
 
Klassenarbeiten / Notenbildung 
In allen Klassen und Bildungsgängen kann die Zahl der erforderlichen schriftlichen 
Arbeiten unterschritten werden. Genauere Regelungen folgen noch.   
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2.  Informationen für alle Prüfungsklassen 
 
Klassenarbeiten 
Vor Beginn der Prüfungen werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 
 
Prüfungsteilnahme 
Schülerinnen und Schüler, die sich unsicher fühlen oder Bedenken haben an der 
Prüfung im Mai teilzunehmen, können stattdessen den ersten Nachtermin wählen. Ihr 
erhaltet hierfür am 04. Mai ein Formular und könnt euch bis zum 08. Mai entscheiden. 
Die Entscheidung gilt dann für die gesamte Prüfung, nicht nur für einzelne Fächer. 
 
 
WS 2 
Die Endnoten in den nicht schriftlich geprüften Fächern werden (falls im zweiten 
Halbjahr noch keine Leistung erbracht wurde) auf der Grundlage des ersten Halbjahres 
gebildet. 
 
Die praktische Prüfung in Berufspraktischer Kompetenz (TV) wird nur auf Wunsch des 
Schülers oder der Schülerin durchgeführt. Nach Bekanntgabe der Anmeldenote müsst 
ihr euch innerhalb einer bestimmten Frist entscheiden. 
 
Mündliche Prüfungen (max. 2) finden nur auf Wunsch des Schülers oder der Schülerin 
statt. 
 
BK II 
Die Endnoten in den nicht schriftlich geprüften Fächern werden (falls im zweiten 
Halbjahr noch keine Leistung erbracht wurde) auf der Grundlage des ersten Halbjahres 
gebildet. 
 
Mündliche Prüfungen (max. 2) finden nur auf Wunsch des Schülers oder der Schülerin 
statt. 
 
Die Projektarbeit erfolgt nur freiwillig und auf Wunsch der Schülerin oder des Schülers. 
Die Präsentation entfällt. Die Endnote ergibt sich ggf. durch die Unterrichtsleistung und 
die Dokumentation. 
 
JG 2 
Die Kursnotenbildung für das zweite Halbjahr der Jahrgangsstufe 2 ist noch nicht 
geklärt. 
 
Die Modalitäten für die Zulassung zur mündlichen Abiturprüfung sind noch nicht geklärt. 
 
Die Kommunikationsprüfungen für die Jahrgangsstufe 2 finden in der Woche vom 22. 
bis zum 26. Juni statt. 
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3. Informationen für die Nicht-Prüfungsklassen 
 
BK I 
Das BK 1 gilt nicht als Prüfungsklasse. 
 
Die zentrale Klassenarbeit entfällt. 
 
Es ist noch nicht geklärt, wie der Übergang vom BK 1 in das BK 2 stattfindet.  
 
 
WS 1 
In diesem Schuljahr bleibt niemand sitzen. Weitere Informationen folgen.  
Es ist noch nicht geklärt, wie es mit den Schülerinnen und Schülern weitergeht, die die 
Probezeit nicht bestanden hatten. 
 
 
E-Klassen 
In diesem Schuljahr bleibt niemand sitzen. Weitere Informationen folgen.  
 
 
JG 1  
Die JG 1 an den Beruflichen Gymnasien wird anders behandelt als die entsprechende 
Klasse an den allgemeinbildenden Gymnasien. 
 
Die Kursnotenbildung für das zweite Halbjahr der Jahrgangsstufe 1 ist noch nicht 
geklärt. 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
uns ist klar, dass auch nach diesem Schreiben noch viele Fragen offen sind, dies gilt 
insbesondere für die Schülerinnen und Schüler der Klassen, die nicht in die Prüfung 
gehen. Hier gibt es bisher nur sehr wenige konkrete Aussagen. 
Der jetzige Informationsstand gilt zunächst einmal bis zum Beginn der Prüfungen. 
Ich bitte Euch, bleibt am Ball, bleibt in Kontakt mit Euren Lehrkräften, lernt, so gut es 
geht!! 
 
Ihr fehlt im leeren WG West. Wir freuen uns darauf, Euch bald wieder zu sehen!!! 
 
Eure Schulleitung 
 
 
 
 
 
 


