31.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie alle gesund sind und es Ihnen und Ihren Kindern zuhause gut geht.
Sie haben den Medien sicher entnommen, dass es bezüglich der Zeit nach den Osterferien einige
Neuigkeiten von Seiten des Ministeriums gibt. Hierbei geht es insbesondere um die beiden
Abschlussjahrgänge, den 10. Jahrgang und unseren Abiturjahrgang.
Das Abitur 2020 wird nach Aussage des Schulministeriums in der sog. 11. Schulmail um drei Wochen
verschoben werden. Für unsere Schülerinnen und Schüler bedeutet das, dass sie nun drei Wochen mehr
Zeit haben, sich vorzubereiten. Ich bitte Sie alle, unsere Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen
und das Lernen zu ermöglichen, dann können die fehlenden drei Wochen Unterricht ausgeglichen
werden. Wir sind froh, dass wir bisher alle Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet haben und werden
dies auch weiterhin tun.
Unsere Fach- und Klassen- / bzw. Beratungslehrer*innen machen alles möglich, damit unser 1.
Abiturjahrgang gut vorbereitet ist. Wir bitten Sie und Euch daher, alle Mails zu beachten und die Aufgaben
zu bearbeiten.
Der Zentrale Prüfungsausschuss, der über die Zulassung unserer Schüler*innen zum Abitur entscheidet,
wird am 7. Mai 2020 tagen, sodass am 8. Mai 2020 die Zulassungsbescheinigungen zum Abitur
herausgegeben werden. Die Abiturklausuren werden dann im Zeitraum vom 12. Mai 2020 bis zum
25.05.2020 geschrieben. Vorgesehen war ursprünglich der Beginn am 21. April 2020. Wann die Prüfungen
im 4. Abiturfach stattfinden, werden wir noch erfahren. Eventuell kann sich der Termin der
Zeugnisausgabe nach hinten verschieben. Der späteste Termin ist der Samstag, 27.06.2020, der Tag, an
dem auch hoffentlich der Abiball stattfindet.
Für den 10. Jahrgang gilt, dass die Zentralen Prüfungen (ZPs) 10 dementsprechend verschoben werden,
damit auch der 10. Jahrgang seine Abschlüsse bekommt, um dann entweder ins Berufsleben oder in die
Oberstufe starten zu können. Die Zentralen Abschlussprüfungen beginnen ebenfalls, wie die
Abiturklausuren, am 12. Mai.
Im Augenblick ist vorgesehen, dass die Abschlussjahrgänge nach den Osterferien wieder beschult werden.
Wie es im Detail weitergehen wird, werden wir sehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Für alle Schüler*innen gilt die Verpflichtung zur Bearbeitung der Lernaufgaben, damit nach der
Wiederaufnahme des Unterrichts nicht der Anschluss verloren geht.
Alles Übrige entnehmen Sie bitte der Seite des Schulministeriums und den dort befindlichen FAQs. Dort
sind unter https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/index.htm alle wichtigen Informationen, z.B. zu den Lernaufgaben, zur Notbetreuung oder zu
den Klassenfahrten abrufbar.
Das Sekretariat ist mit Ausnahme der Osterferien im Zeitraum von 09.00 – 12.00 Uhr besetzt. Sollten Sie
fragen an uns haben, schreiben Sie uns am besten eine E – Mail. Wir versuchen dann, Ihnen sobald als
möglich zu antworten.
Und nun wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern alles Gute, ein weiter erfolgreiches
„Homeschooling“ und ....vor allem... bleiben Sie gesund!
Herzlichst für das Schulleitungsteam der Fritz – Bauer – Gesamtschule,
Stephani Overhage
(Schulleiterin )

