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Liebe Leser*innen des Newsletters, 

 
Die letzten Wochen des Schuljahres 2020/2021 sind angebrochen. Insbesondere für 

die Schüler*innen unseres zehnten Jahrgangs werden dies ganz besondere Wochen 
werden, da sie ab Mittwoch ihre zentralen Abschlussprüfungen schreiben müssen. 
Welche Auswirkungen dies auf den laufenden Schulbetrieb hat, werden Sie in den 

nachfolgenden Informationen erfahren. 
 

 
 
Herzliche Grüße 

 
 

 
Stefan Völlmert 

 

Wann werden die zentralen Abschlussprüfungen in Jahrgang 10 (ZP 10) 

geschrieben? 

Am 19. Mai findet die Deutschprüfung, am 20. Mai die Englischprüfung und am 27. 
Mai die Mathematikprüfung statt. 

 

Welche Auswirkungen haben die ZP 10 auf den 10 Jahrgang? 
 

Seit vielen Wochen gilt für den Abschlussjahrgang eine Sonderreglung zum 

Präsenzunterricht. Unsere Schüler*innen durften im täglichen Wechsel in die Schule 
kommen, während alle anderen Jahrgänge phasenweise ausschließlich im 

Distanzunterricht unterrichtet wurden. Ich bin mir sicher, dass die Fachlehrer*innen 
alles Menschenmögliche getan haben, um unseren ersten Abschlussjahrgang gut auf 
diese drei Prüfungen vorzubereiten. Euch liebe Schüler*innen sei gesagt, ich bin 



davon überzeugt, dass ihr die bestmöglichen Ergebnisse erzielen werdet. Macht euch 

nicht verrückt, letztendlich seid ihr sechs Jahre lang auf diese Prüfungen vorbereitet 
worden. Ich glaube ganz fest an euch und drücke euch die Daumen!  

Coronabedingt müssen auch während der Prüfungen alle Hygienemaßnahmen 
eingehalten werden. Dies hat zur Folge, dass wir die Prüfungskurse teilen müssen und 
somit deutlich mehr Räume und Lehrer für die Aufsichten benötigen. Alle 

Schüler*innen müssen zur ersten Stunde erscheinen und haben an den 
Prüfungstagen nach der Prüfung Unterricht nach Plan. 

 

Welche Auswirkungen haben die ZP 10 auf die übrigen Jahrgänge? 
 

Nach Absprache mit der Bezirksregierung Münster haben wir uns dazu entschieden, 
dass alle Schüler*innen der Jahrgänge 7, 8 und 9 an den drei Prüfungstagen (19., 20. 
und 27. Mai) ausschließlich im Distanzlernen unterrichtet werden. Die Jahrgänge 5 

und 6 sind von dieser Regelung nicht betroffen, das heißt die Schüler*innen kommen 
wie geplant zum Präsenzunterricht.  

Um Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte nicht noch weiter zu belasten, haben wir 
uns dazu entschieden die pädagogische Ganztagskonferenz am 26.05.2021 in das 
nächste Schuljahr zu verschieben. Dies hat zur Folge, dass auch am 26.05.2021 die 

entsprechenden Schülergruppen im Präsenzunterricht unterrichtet werden.  

 

Wird es eine Entlassfeier für den 10. Jahrgang geben? 

 

Am 18.06.2021 ist der große Tag, auf den sich die Schüler*innen des 10. Jahrgangs 
schon so lange freuen. Wir entlassen 96 junge Erwachsene in das Leben. 

Die Landesregierung schreibt hierzu in der aktuellen Schulmail vom 11.05.2021 
folgendes: 

„Seit den vergangenen Tagen mehren sich Nachfragen aus Schulen, in welchem 
Rahmen zum Ende des Schuljahres Abschlussfeiern zur Zeugnisübergabe gestaltet 
werden können. Auch wenn ich gut nachvollziehen kann, dass Sie hier einen 

Planungsvorlauf wünschen, vermag ich Ihnen darauf zum jetzigen Zeitpunkt keine 
abschließende Antwort zu geben. Die jeweiligen Möglichkeiten hängen von den 

Bestimmungen der zum maßgeblichen Zeitpunkt geltenden Corona-Verordnungen ab 
und können sich zudem je nach Schulstandort und Infektionsgeschehen in den Kreisen 
und kreisfreien Städten unterscheiden. Grundsätzlich sollten Sie so planen, dass die 

entsprechenden Regelungen des vergangenen Jahres auch in diesem Jahr 
Anwendung finden könnten, wobei zu einem späteren Zeitpunkt zu klären sein wird, 

inwieweit der Zutritt zum Schulgebäude ermöglicht werden kann. Ich bitte um 
Verständnis, dass derzeit keine konkreteren Aussagen möglich sind.“ 
 

Es bleibt als abzuwarten, ob wir unseren ersten Jahrgang in angemessener Form 
feiern und verabschieden können. 

 

 

 



Wie geht es weiter mit ausstehenden Lernchecks?  

In allen Jahrgängen und Fächern wurde mittlerweile mindestens ein Lerncheck im 
zweiten Halbjahr geschrieben. Fast alle Kolleg*innen haben sich dazu entschieden auf 

das Schreiben weiterer Lernchecks zu verzichten. Auch ohne eine weiter schriftliche 
Leistungskontrolle sind wir in der Lage verlässliche Zeugnisnoten zu erstellen. Es wird 
also nur noch in Ausnahmefällen ein Lerncheck auf Ihr Kind zukommen. 

 

Kann ich für das kommende Schuljahr wieder Bücher über die Schule bestellen? 
 

Ja, das können Sie. Wir bieten wie in jedem Jahr unseren Service an, dass Sie Ihrem 
Kind den erforderlichen Geldbetrag für die Anschaffung der Schulbücher mit in die 

Schule geben. Zu Beginn des neuen Schuljahres erhält Ihr Kind dann die benötigten 
Bücher, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Wenn Sie die Bücher trotzdem 
selbst besorgen möchten, lassen Sie sich von Ihrem Klassenlehrer*innen-Tam den 

Bestellzettel geben. 10,00 € für den Zugang zu bettermarks müssen auf jeden Fall in 
bar an das Klassenlehrer*innen-Team bezahlt werden. Weitere Informationen erhalten 

Sie über das Klassenlehrer*innen-Team. 

 

 
Wie sind die Ergebnisse der verpflichtenden Selbsttests ausgefallen? 

 

Erfreulicherweise nehmen bis auf einen Schüler alle Personen, die vor Ort am 

Schulleben beteiligt sind an den verpflichtenden Selbsttest sehr routiniert und 
gewissenhaft teil. Besonders freue ich mich darüber, dass bisher lediglich zwei 
Schnelltests positiv waren. In beiden Fällen konnte aber aufgrund eines 

nachfolgenden PCR-Tests Entwarnung gegeben werden. Ich bin sehr stolz auf unsere 
Lehrer*innen und Schüler*innen, die auch diese schwierige Herausforderung 

wunderbar meistern. 

 

Und sonst? 
 

Und sonst möchte ich noch erwähnen, dass es uns gelungen ist einen 
Vertretungslehrer für das Fach Spanisch einzustellen, der alle Spanischgruppen 

unserer Schule ab sofort übernommen hat. Herr Hauser muss sich natürlich erstmal 
einarbeiten. Hierfür bitte ich um Verständnis und um Unterstützung durch alle 
Schüler*innen, die bei ihm Unterricht haben. 

 

 
Wie geht es weiter?  

 
Hierzu gibt es bisher keine Informationen vom Schulministerium. Sobald wir etwas 
Neues erfahren, werde ich die Informationen an Sie weitergeben. Ich empfehle Ihnen 

sich zusätzlich regelmäßig über die Seite  



https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-

corona-zeiten auf dem Laufenden zu halten. 
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