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Information für alle Abiturientinnen und Abiturienten zur Verschiebung des Abiturverfahrens 2020
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
auf Basis der heute (30.03.2020) erschienen 11. Schulmail zum Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen informieren wir Sie hiermit über die neuen Termine und Abläufe für die Abiturprüfungen 2020,
soweit sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegen. Grundsätzlich gilt, dass der Beginn des Prüfungszeitraumes um drei Wochen nach hinten verschoben worden ist:
1. Nachschriften des so genannten Vorabiturs
Die Schülerinnen und Schüler, die krankheitsbedingt vor den Osterferien Klausuren im so genannten
Vorabitur versäumt haben, erhalten die Gelegenheit, diese Klausuren zeitnah nach den Osterferien
nachzuholen. Die genauen Termine werden wir in den nächsten Tagen festlegen und Ihnen bekanntgeben. Durch die Verschiebung der Abiturprüfungen ist damit kein besonderes Verfahren zur Zulassung zum Abitur für diese Schülerinnen und Schüler mehr notwendig.
2. Haupttermine für die Abiturprüfungen
Der Zeitraum für die Abiturprüfungen ist verschoben auf die Zeit vom Dienstag, den 12.05.2020, bis
Montag, den 25.05.2020. Außerdem muss auch Freitag, der 22.05.2020, der ursprünglich als Brückentag nach Christi Himmelfahrt, als prüfungsfreier Tag vorgesehen war, nun für Prüfungen genutzt werden. Die neue Reihenfolge der Prüfungsfächer ist vom Land Nordrhein-Westfalen noch nicht festgelegt
worden. Sobald das geschehen ist, teilen wir Ihnen dies umgehend mit und weisen die Termine entsprechend im Jahresterminplan der Schule aus.
3. Nachschreibetermine
Die Nachschreibetermine schließen sich unmittelbar an die Haupttermine an und liegen im Zeitraum
von Dienstag, den 26.05.2020, bis Dienstag, den 09.06.2020. Auch hier ist die Reihenfolge, wann welcher Fachtermin liegen soll, noch nicht festgelegt.
4. Unterricht nach den Osterferien
Es ist nach derzeitigem Stand geplant, dass der Unterricht zumindest für die Abiturientinnen und Abiturienten „unmittelbar oder zeitnah“ (Zitat Schulmail) nach den Osterferien wieder stattfinden soll, so
dass Sie die Möglichkeit haben, den vor den Osterferien wegen der Schulschließungen entfallenen Unterricht wieder aufzuholen. Der letzte Schultag vor den Abiturprüfungen für Ihre Stufe ist somit dann
Freitag, der 08.05.2020.
5. Sportpraktische Prüfungen
Über Termine der sportpraktischen Prüfungen für den Leistungskurs Sport können wir zum jetzigen
Zeitpunkt leider noch nichts sagen. Hier müssen wir auf weitere Vorgaben aus dem Schulministerium
warten und uns außerdem noch mit der Stadt Bergisch Gladbach wegen der Nutzung der Sportstätten
abstimmen.
6. Prüfungen im 4. Fach und mündliche Abweichungsprüfungen im 1. – 3. Fach
Wir werden uns nun in Abstimmung mit Herrn Stracke darum kümmern, neue Termine für die mündlichen Prüfungen im 4. Abiturfach und für die Abweichungsprüfungen im 1. – 3. Abiturfach festzulegen.

Sobald wir hier einen entsprechenden Zeitplan haben, werden wir Sie informieren. Für die Abweichungsprüfungen soll der eigentlich erst für das kommende Jahr geplante Wegfall der verpflichtenden
Abweichungsprüfung schon auf das diesjährige Abiturverfahren vorgezogen werden. Abweichungsprüfungen wären dann nur noch möglich, wenn Abiturientinnen und Abiturienten diese freiwillig ablegen möchten, um ihren Notendurchschnitt zu verbessern. Diese Entscheidung steht aber zur Zeit
noch aus.
Den vollständigen Text der Schulmail zum selbstständigen Nachlesen finden sie unter:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200330/index.html
Gez. HEES/SHMI 30.03.2020
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