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Informationen zu den Zentralen Prüfungen 10 und 
zum Unterricht ab 23.04.2020 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs, 
 
das Schulministeriums hat aufgrund der momentanen Situation Änderungen für die 
Zentralen Prüfungen verfügt. Die Prüfungsaufgaben sollen in diesem Schuljahr nicht zentral 
gestellt werden, sondern von der jeweiligen Fachlehrerin bzw. dem jeweiligen Fachlehrer. 
„Aufgrund der unterschiedlich weit gediehenen Vorbereitungen der Schülerinnen und Schüler 
wollen wir in diesem Jahr auf eine Prüfung mit landeseinheitlich gestellten Aufgaben 
verzichten. An deren Stelle soll eine durch die Lehrkräfte der Schule zu erstellende 
Prüfungsarbeit treten. Diese orientiert sich einerseits an den inhaltlichen Vorgaben für die ZP 
10, nimmt aber andererseits auch stärker auf den tatsächlich erteilten Unterricht Bezug - 
stärker, als das bei zentralen Prüfungen möglich ist.“ 
 
Die Termine für die Prüfungsarbeiten können die Schulen flexibel festgelegen. Die Termine 
der 10er-Klausuren werden mit den im gleichen Zeitraum stattfindenden Abiturprüfungen 
abgeglichen und euch spätestens am Donnerstag, 23.04.2020 mitgeteilt.  
 
Ab dem 23.04.2020 sollen für die Abschlussgänge Unterrichtsangebote bereitgestellt 
werden. 
„In den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sollen mit Priorität die Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet werden, die im Sommer den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder 
den Mittleren Schulabschluss erwerben können. Auch hier ist die bestmögliche Vorbereitung 
das Ziel. Da auch diese Klassen aus Gründen des Infektionsschutzes voraussichtlich geteilt 
werden müssen, wird die Wiederaufnahme des Unterrichts allerdings auch für diese 
Schülerinnen und Schüler keine Rückkehr zum „Normalbetrieb" bedeuten, sondern vielfach 
mit einem Wechsel von Lehrkräften und einem den schulischen Verhältnissen anzupassenden 
Unterrichtsangebot in möglichst allen Unterrichtsfächern, vorrangig aber in den Kernfächern, 
verbunden sein.“ 
 
Insbesondere zur Vorbereitung der Klausuren wird ab dem kommenden Donnerstag, 
23.04.2020, ein Unterrichtsangebot für den 10. Jahrgang erstellt. Die Kurse werden hierzu in 
der Regel geteilt und jeweils eine Kurshälfte in einer Zeitschiene unterrichtet, es finden zwei 
Zeitschienen pro Tag statt. Über die genauen Zeiten, die Aufteilung der Kurse und die 
eingesetzten Lehrkräfte werdet ihr noch informiert. 
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Wir hoffen, euch in diesem Rahmen bestmöglich auf die Klausuren vorbereiten zu können 
und dringende fachliche Fragen, die aus der Zeit des digitalen Unterrichts erwachsen sind, 
klären zu können. 
 

Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an eure Lehrkräfte oder die Schul- oder 
Abteilungsleitung wenden. 
Euch allen weiterhin alles Gute! Passt auf euch auf! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Birgit Enste, Abteilungsleiterin 8 - 10 
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