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Offenburg, den 15.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10, liebe Eltern,
der Countdown läuft, die Prüfungen stehen kurz bevor. Ihr startet am Mittwoch, den
20.05.2020 mit der schriftlichen Deutschprüfung. Schon an dieser Stelle wünschen wir euch
ganz viel Erfolg.
Mit diesem Schreiben möchten wir euch/ Sie darüber informieren:
1. Welche Neuerungen und Änderungen es zur Abschlussprüfung gibt,
2. wie der weitere Ablauf des Schuljahres geplant ist.
Das gibt es Neues zur Prüfung:
Zur Abschlussprüfung wurde am 13.05.2020 ein neues Schreiben veröffentlicht, damit „unter
diesen besonderen Umständen keiner Schülerin bzw. keinem Schüler Nachteile entstehen.“
(Kultusministerium)
Hiermit möchten wir Euch/ Sie über die wichtigsten Änderungen informieren:
DEUTSCH (20.05.2020):
Aufgabe 5 entfällt komplett.
MATHEMATIK (25.05.2020):
Änderungen im Prüfungsteil 2 – Wahlaufgaben: Von den 9 bisher gewerteten Teilaufgaben
wird eine Teilaufgabe gestrichen.
ENGLISCH (27.05.2020):
Die Schülerinnen und Schüler wählen einen der folgenden Aufgabenteile aus: Part 2 oder
Part 4.
Über den Wegfall der mündlichen Prüfung im Fächerverbund MNT oder im besuchten
Wahlpflichtfach als Teil der Werkrealschulabschlussprüfung in Klasse 10 wurden Sie bereits
informiert.

Wichtige Infos rund um die Prüfung:
Die Prüfungstermine beginnen am nächsten Mittwoch, den 20.05.2020 mit der schriftlichen
Deutschprüfung und enden mit der Englischprüfung eine Woche später, am Mittwoch, den
27.05.2020
Am Montag (18.05.2020) werden alle Schüler von der Klassenlehrkraft bezüglich der
Regularien während der Prüfung belehrt.
Ganz besonders wichtig ist:

Sollte Ihre Tochter/ Ihr Sohn am Tag der schriftlichen Prüfung erkrankt sein und aus diesem
Grund nicht an der Prüfung teilnehmen können, dann ist ein Anruf an der Schule vor 8.00
Uhr unbedingt erforderlich. Außerdem ist der Schule dann ein ärztliches Attest vorzulegen!

Wie geht es nach den Prüfungen weiter?
Nach der schriftlichen Prüfung im Fach Englisch (27.5.) werden die 10.Klässler vorerst keinen
weiteren Präsenzunterricht an den Schulen erhalten; die Hygienevorschriften und unsere
Kapazitäten, insbesondere die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Klassen 1 - 8 lassen
das nicht zu.
Wir sehen euch dann erst zur Verkündung der Prüfungsergebnisse am Dienstag, den
07.07.2020 wieder. Die genaue Uhrzeit wird euch vom Klassenlehrer rechtzeitig bekannt
gegeben.
Solltet Ihr im Anschluss eine weiterführende Schule besuchen und deshalb noch ein Bedarf
an Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch bestehen, dann wendet
euch bitte direkt an euren Klassenlehrer. Wir werden dann versuchen, am Nachmittag
nach Unterrichtsschluss ein entsprechendes Angebot zu machen.
Bei der Verkündung der Prüfungsergebnisse am 07.07.2020 bekommt ihr eine Übersicht
über die Noten in all euren Prüfungsfächern. Der Klassenlehrer berät euch dann
entsprechend, ob eine Teilnahme an der mündlichen Prüfung zur eventuellen
Verbesserung der Prüfungsergebnisse Sinn macht. Bis zum 09.07.2020 müsst ihr euch dann
entscheiden, ob ihr an einer mündlichen Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik
oder Englisch teilnehmen möchtet um ggf. eure Note zu verbessern. Solltet ihr euch für die
mündliche Prüfung entscheiden, werdet ihr wieder im jeweiligen Fach im geeigneten
Umfang Präsenzunterricht erhalten.
An diesem Tag (07.07.2020) ist auch die Bücherabgabe. Solltest du an einer mündlichen
Prüfung teilnehmen, darfst du das entsprechende Buch natürlich bis zum Ende der
Prüfungszeit behalten. Wer noch ein Schließfach gemietet hat, setzt sich bitte mit Frau Ehret
in Verbindung, um das Schließfach abzumelden.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 werden lt. Vorgabe des Kultusministeriums am
Mittwoch, den 29. Juli 2020 entlassen (Zeugnisausgabe). Bis dahin sind sie rechtlich Schüler
unserer Schule.
Sollten Sie für die Anmeldung an weiterführenden Schulen bereits vor dem 29.07.2020
Unterlagen (z.B. eine Notenabschrift) benötigen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den
Klassenlehrer.
Sie können sicher sein, dass die Einhaltung der Hygienevorschriften und die Gesundheit
unserer Schüler und Lehrer auch bei der Durchführung der Prüfungen höchste Priorität
haben.
Wir wünschen euch liebe Schülerinnen und Schüler viel Erfolg beim Abschluss der Prüfung in
dieser außergewöhnlichen Situation.

Herzliche Grüße
Bettina Deutscher

