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Aktuelles zur Durchführung der Abschlussprüfung und weiterer Leistungserhebungen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Folgendes wird sich aufgrund der aktuellen sehr dynamischen Lage bezüglich eurer Abschlussprüfung und
weiterer Leistungserhebungen in diesem Schuljahr ändern (vgl. Schreiben des Kultusministeriums vom 27.03.2020
zur Durchführung der Abschlussprüfungen sowie weiterer Leistungserhebungen im Schuljahr 2019/2020):
Schriftliche Abschlussprüfung
Zum Haupttermin wird es zwei Nachtermine im laufenden Schuljahr und einen dritten Termin nach
Schuljahresende voraussichtlich im September geben. Dies soll euch allen, auch wenn ihr krankheitsbedingt oder
aufgrund besonderer Umstände nicht am Haupttermin der Prüfung teilnehmen könnt, die Chance geben, den
angestrebten Abschluss zu erlangen.

Projektarbeit und Fächerübergreifende Kompetenzprüfung
In Klasse 9 im Fach WBS habt ihr bereits eure Projektarbeit durchgeführt. Die Präsentationsprüfung hierzu
entfällt. Die Projektarbeit wird auch nicht benotet. Ihr könnt euch aber von eurer Lehrkraft ein Zertifikat ohne
Note über die durchgeführte Projektarbeit ausstellen lassen. Da es keine Note gibt, wird die Projektarbeit auch
nicht in die Endjahresleistung im Fach WBS eingehen.
Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung in Klasse 10 entfällt.
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Klassenarbeiten, gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS) und fachinterne Überprüfung (FIP)
Die Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten kann unterschritten werden, sofern die schriftlichen Arbeiten in
der vorgegebenen Anzahl im verbleibenden Unterrichtszeitraum nicht mehr geschrieben werden können. Eure
Fachlehrkräfte werden deshalb schauen, inwiefern sich noch eine Klassenarbeit vorbereiten und durchführen
lässt. Termine für mögliche Klassenarbeiten und weitere Informationen bekommt ihr dann, wenn ihr wieder in
der Schule seid.
Die Verpflichtung zur Durchführung der GFS und der FIP ist ausgesetzt. Das heißt konkret für euch, dass ihr in
Klasse 8 und 9 keine GFS und in Klasse 10 in den Wahlpflichtfächern und im Fach NWA keine FIP machen müsst.
Insofern ihr schon eine GFS/ FIP durchgeführt habt, bleibt die Note Teil der Jahresleistung. Wenn ihr dennoch die
GFS/ FIP halten wollt, dann nehmt bitte Kontakt mit euren Lehrkräften auf. Sie machen die Durchführung mit
Benotung dann möglich. Dies kann auch außerhalb des regulären Unterrichts stattfinden.
Bisher ist noch nicht geklärt, wie der Unterricht nach den Osterferien konkret weitergehen wird. Aktuell haben
wir aufgrund des Coronavirus ein Kontaktverbot, welches sich auch auf das Schulleben auswirken könnte. Sobald
nähere Informationen hierzu bekannt sind, informiere ich euch.
An dieser Stelle möchte ich mich bei euch insbesondere für euren Einsatz in MS TEAMS bedanken! Ich bin
beeindruckt, wie toll ihr die neue Lernumgebung angenommen habt und für euch nutzt. Durch euren Einsatz
macht ihr unter den gegebenen Umständen Lernen weiterhin möglich. Herzlichen Dank dafür!
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen! Bleibt gesund!
Liebe Grüße

Ute Westphal
Realschulrektorin

