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Informationen zum häuslichen Lernen / Prüfungen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in dieser Übersicht sind noch einmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst, die ab sofort bis auf Weiteres für den 
10. Jahrgang gelten. Hauptaugenmerk liegt auf der Vorbereitung zu den Abschlussprüfungen. 
 
Bitte zögert/zögern Sie nicht, Kontakt zu den Tutoren aufzunehmen, wenn ihr/Sie Fragen habt/haben oder Probleme 
auftauchen! 
 Mündliche Prüfungen Englisch: 

 Die mündlichen Prüfungen finden vom 06.05.-08.05.2020 statt. Die Prüfungszeiten und -räume werden den Schülern am 
Montag, den 04.05.2020, persönlich und/oder per Mail mitgeteilt. 

 Durch die Hygienevorschriften sollen die Prüflinge direkt zur Prüfungszeit erscheinen und nach der Prüfung das 
Schulgelände verlassen. Für eine Prüfung sind die Prüflinge ca. 30 Minuten in der Schule. Vielleicht ist an dem Tag ein 
„Abliefern“ und direktes Einsammeln möglich. Falls jemand nicht direkt nach Hause kann, wird dafür eine Aufsicht geben. 

 Anwahl mündliche Prüfungen: 

 Das Fach für die mündliche Abschlussprüfung (17.-19.06.20) muss vom 11.05.-15.05.2020 angewählt werden. Die Schüler 
werden deswegen noch von den Tutoren in der Schule beraten, um gemeinsam zu überlegen, welches Fach sinnvoll ist. 
Liebe Schüler, bitte macht euch schon einmal Gedanken darüber, was ihr euch vorstellen könnt! 

 Die Tutoren übernehmen dann den Kontakt zu den Fachlehrkräften. 
 Unterricht: 
Laut Kultusministerium endet der Unterricht und das Lernen zu Hause für alle Prüflinge am 05.06.2020. Sie sollen sich 
individuell auf die mündlichen Prüfungen vorbereiten. Alle Vornoten, mit Ausnahme der Prüfungsergebnisse, werden am 
05.06.2020 durch die Tutoren bekanntgegeben.  
Bis dahin gilt: 

 Die Gruppe, die sich im „Homeschooling“ befindet, bearbeitet ihre Aufgaben selbstständig zu Hause. 

 Für die Bearbeitung der Aufgaben werden tägliche Lernzeiten von ca. 4 Zeitstunden zugrunde gelegt.  

 Die Rückgabe der Schülerergebnisse liegt in der Verantwortung der Schüler/-innen.  

 Die Schüler/-innen bekommen Rückmeldung/Feedback durch die Fachkollegen zu ihren Ergebnissen. 

 Laut Kultusministerium sind häusliche Lernaufgaben grundsätzlich nicht zu bewerten, auf Wunsch der Schüler können 
erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen benotet werden. Häusliche Lernaufgaben sind verbindlich und können 
Grundlage von Leistungsüberprüfungen im Rahmen des eingeschränkten Schulbetriebes sein.  

 Die Lehrkräfte bieten individuelle Sprechzeiten an. 
Mündliche und schriftliche Prüfungen: 

 Die Termine der schriftlichen Prüfungen bleiben aktuell unberührt: 
o Deutsch,  20.05.2020 
o Englisch,  26.05.2020 
o Mathematik,  28.05.2020 

 Die Prüfungstermine und Prüfzeiten für die mündlichen Prüfungen erhalten die Prüflinge ca. eine Woche vor 
Prüfungsbeginn. 

 Nach den mündlichen und schriftlichen Prüfungen müssen die Prüflinge das Schulgebäude ebenfalls direkt verlassen. Bitte 
versuchen Sie auch an diesem Tag eine ähnliche Handhabung wie zu den mündlichen Englischprüfungen zu finden. 

Rückmeldung der Prüfungsergebnisse: 

 Die Ergebnisse der Prüfungen werden durch die Tutoren am 15.06.2020 via Telefon bekanntgegeben. So kann ggf. zu einer 
Nachprüfung in den Prüfungsfächern beraten werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Gerrit Kalkhoff 
 
P.S. Da zwischenzeitig personenbezogene Daten via Iserv verschickt werden, ist darauf zu achten, dass kein Dritter Zugang zu 
Iserv hat! 


