
Informationen für die Q2 zum weiteren Ablauf 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2,  

von Seiten des MSB gibt es derzeit noch keine neuen Informationen zu der Frage, wie sich der Weg 

zum Abitur in diesem Jahr darstellen wird. Da naturgemäß eine Reihe von Fragen den Leuten auf den 

Nägeln brennen, hat der zuständige Dezernent der Arnsberger Bezirksregierung eine „dienstliche 

Einschätzung“ zu den anstehenden Fragestellungen formuliert mit der Bitte an die Schulen, 

bis auf weiteres gemäß dieser Einschätzungen vorzugehen, solange das Ministerium in 

Düsseldorf nicht anders informiert. Aus diesem Schreiben geht folgendes hervor: 

 

Die physische Anwesenheit von Schülerinnen und Schüler in der Schule ist bis mindestens 

zum 20.04.2020 zu vermeiden. Das bedeutet:  keine Beratungen face-t-face, keine life-

Prüfungssimulationen. 

Ebenfalls sollen keine Konferenzen und Informationsveranstaltungen zu Fragen der Q2 oder 

zum Abitur vor dem 20.04.2020 durchgeführt werden. 

Eine telefonische Rückmeldung der Fachlehrkräfte an die Schülerinnen und Schüler zu den 

Abiturvorklausuren ist zulässig, die Klausuren verbleiben zunächst hier in der Schule. Den 

Schülerinnen und Schülern werden die Noten und die Zulassungsentscheidung schriftlich per 

Briefpost mitgeteilt. Darüber hinaus haben Herr Weber und ich vereinbart, dass wir 

Schüler*innen, die die Zulassung nicht geschafft haben sollten, zwecks Beratung anrufen.  

Die Sitzung des Zentralen Abiturausschusses (ZAA) findet noch vor den Ferien wie 

vorgesehen statt, vermutlich als Telefonkonferenz. 

Wenn vor der Schulschließung vereinbarte Leistungen noch in der Q2 hätten erbracht 

werden sollen, dürfen diese Schülerleistungen – wenn möglich – noch eingereicht (z.B. 

schriftlich) und anteilig bewertet werden. Eine Einforderung oder negative Berücksichtigung 

bei Nichteinreichung ist nicht zulässig. 

Aktuell sind Plätze, Hallen und Schwimmbäder geschlossen. Prüfungssituationen im Fach 

Sport, die für den aktuellen Zeitraum geplant waren, finden nicht statt. Die Entscheidung 

über die Durchführung zu einem späteren Zeitpunkt trifft das MSB. 

Schülerinnen und Schüler können in diesem Jahr schriftlich über Verfahrensfragen im Abitur 

unterrichtet werden, Rückfragen und direkte Information nicht vor dem 20.04.2020.   

 

Dr. Jochen Dietrich 

 


