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Liebe Oberstufenschülerinnen und –schüler, 
 
 
ihr erhaltet nun eine dritte Mail, in der wir euch aufgrund weiterer Hinweise seitens des 
Schulministeriums auf folgende Dinge hinweisen möchte, insbesondere zum Abitur: 
 
 
Q 2 
 
Die Abiturprüfungen werden um drei Wochen verschoben. D. h.: Die Abiturklausuren 
werden in NRW im Zeitraum vom 12. – 25. Mai 2020 geschrieben. Die zentralen 
Nachschreibtermine schließen sich ab dem 26. Mai 2020 unmittelbar an. Derzeit 
werden im Ministerium die Termine für die einzelnen Fächer festgelegt. Sobald uns 
hierzu Informationen vorliegen, werden wir euch informieren. 
Erst im Anschluss daran erfolgen die Absprachen der vier Koop-Schulen über die 
weiteren Abiturtermine (z. B. mündliche Prüfungen im 4. Fach, Bekanntgabe der 
Ergebnisse). 
 
Die Terminverschiebung im Abitur führt allerdings dazu, dass auch Freitag, 22.05.20 
– der „Brückentag“ nach Christi Himmelfahrt – für Prüfungen genutzt werden muss. 
Beachtet bitte unbedingt diese Terminänderung! 
 
Weniger bedeutsam für euch, dennoch vielleicht für euch von Interesse: Auch im Fach 
Englisch (LK und GK) wird die Zweitkorrektur intern (also durch Fachlehrer/innen 
unsere Schule) vorgenommen. 
 
Zu Unterricht nach den Osterferien gibt das Ministerium folgende Auskunft: 
„Wir gehen bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht unmittelbar oder 
zeitnah nach den Osterferien - zumindest für die Schülerinnen und Schüler in den 
Abschlussjahrgängen - wiederaufgenommen werden kann oder in Abstimmung mit den 
Gesundheitsbehörden zumindest die Schulgebäude für Klausuren genutzt werden können. 
Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund zurückliegender bzw. 
aktueller Schulschließungen noch nicht alle erforderlichen Leistungsnachweise 
(Vorabiturklausuren) erbringen konnten, diese nun rechtzeitig bis zum Beginn der 
Abiturprüfungen nachholen können.“ 
Auf weitere konkrete Hinweise warten wir gespannt. 
 
Die Konferenz des ZAA, die über eure Zulassung zum Abitur entscheidet, wird für alle 
Schulen auf den 7. Mai 2020 festgelegt. Es heißt weiter: „Der Unterricht für alle 
angehenden Abiturientinnen und Abiturienten endet daher - anders als bisher vorgesehen - 
am 8. Mai 2020.“ 
 
Eine Konsequenz daraus ist, dass  
- ihr bereits in den nächsten Tagen eure Vorabiturklausuren (in Kopie) per Post 
erhaltet. 
- ihr eure Zulassungsbescheide erst am 8. Mai 2020 erhaltet. 



- die drei Schülerinnen* in der Woche nach den Osterferien ihre Vorabiturklausuren 
nachschreiben und somit den Haupttermin der Abiturklausuren wahrnehmen. Über die 
genauen Termine werdet ihr gesondert informiert.  
 
Das Ministerium bemüht sich darum, „die verpflichtende Abweichungsprüfung, 
deren Abschaffung durch Rechtsänderung für das Abitur 2021 bereits in Planung ist, 
für den jetzigen Abiturjahrgang vorzuziehen.“ 
 
 
Leider müssen wir auch die Abiturfeier absagen. Wir befolgen damit die Anweisung 
einer Rundverfügung der Bezirksregierung Arnsberg vom 24.03.2020:  
„Ebenso sind schulische Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis zum Ende des 
Schuljahres nicht mehr möglich, zum Beispiel der Besuch von Museen sowie kultureller oder 
sportlicher Veranstaltungen und weitere Projekte mit außerschulischen Partnern.“ 
 
Auf Nachfrage wurde uns von der Bezirksregierung mitgeteilt:  
„Die Abschlussfeiern sind als schulische Veranstaltungen mit außerschulischen Partnern nicht 
möglich. Das ist für den Abschlussjahrgang natürlich in einem Höchstmaß bedauerlich, im 
Interesse des Infektionsschutzes zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber erforderlich.“ 
 
Wir bedauern diese Entscheidung, die in Absprache der vier Soester 
Kooperationsschulen getroffen wurde, sehr, halten sie aber in dieser 
herausfordernden Krisensituation aus heutiger Sicht für unumgänglich. Die 
Organisatoren des Abiballs bitten wir um Rücksprache. 
 
 
 
Q 1 / EF 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine verlässlichen Aussagen darüber, ab wann 
Schulschließungen aufgehoben werden bzw. der Unterricht wieder beginnen kann. 
Seitens des Ministeriums gibt es bisher die folgende Auskunft: 
Wir gehen bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht unmittelbar oder 
zeitnah nach den Osterferien - zumindest für die Schülerinnen und Schüler in den 
Abschlussjahrgängen - wiederaufgenommen werden kann oder in Abstimmung mit den 
Gesundheitsbehörden zumindest die Schulgebäude für Klausuren genutzt werden können.  
Somit lassen sich auch noch keine Aussagen darüber treffen, ob bzw. wann die zurzeit 
ausfallenden Klausuren nachgeholt werden können. 
 
Nicht alle Schüler/innen haben sich bisher zu den elektronischen Aufgaben bei ihren 
Fachlehrer/innen zurückgemeldet bzw. Lösungen geschickt. In den Fällen, in denen 
dies bisher nicht passiert ist, möchte ich euch dringend bitten, dies umgehend 
nachzuholen. 
 
 
 
Bleibt gesund! 
 
K. Haferkemper, Schulleiterin 
J. Fernkorn, Abteilungsleiter Oberstufe 


