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Prüfung verschoben …  

Die Antworten der Schulleitung auf die wichtigsten Fragen. 

 

Das Schulministerium NRW hat am 27.03.2020 bekanntgegeben, dass alle zentralen schuli-
schen Abschlussprüfungen um bis zu drei Wochen verschoben werden. Sobald die geänder-
ten Prüfungstermine feststehen, werden wir diese hier veröffentlichen. 

Für die zentralen Kammerprüfungen wird derzeit ein neuer Prüfungszeitplan erarbeitet, die 
IHK beabsichtigt, die Abschlussprüfungen am 18./19.06.20 durchzuführen. 

Ziel ist, dass bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 alle Abschlussklassen (Vollzeit und du-
ales System) ihren Abschluss machen können. 

Hier geht es zur Information des Schulministeriums NRW: https://www.schulministe-
rium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavi-
rus_Abitur-und-Pruefungen/index.html 

Über Instagram aber auch über andere Kanäle erreichen uns eine Vielzahl von Fragen, auf 
die wir an dieser Stelle gerne antworten möchten. Sobald sich neue Situationen ergeben, 
werden wir zeitnah darauf reagieren! 
 
Frage:  Werden die Prüfungen in NRW verschoben? 
Antwort: Siehe die Ausführungen zu Beginn der Seite 
 
Frage:   Werden die Aufgaben, die man zu Hause machen soll, benotet? 
Antwort: Hierzu schreibt das Ministerium Folgendes: „Aufgrund von vermehrten Nach-

fragen stelle ich klar, dass es sich bei den nun bis zum Beginn der Osterferien 
von Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellten Materialien und Aufga-
ben mit einer Ausnahme (siehe nachfolgend) nicht um Inhalte von Prüfungsre-
levanz handeln kann. Gleichwohl sollen Schülerinnen und Schüler die ihnen 
gestellten Aufgaben – auch in ihrem Interesse – natürlich in angemessener 
Zeit bearbeiten. Eine Leistungskontrolle oder Leistungsbewertung ist damit 
nicht verbunden. Mit den in angemessenem Umfang bereitgestellten Aufgaben 
soll erreicht werden, dass der Unterricht nach Beendigung der derzeitigen 
Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen Vorlauf wiederaufgenommen wer-
den kann.“ 

 
Frage:   Wo finde ich die Schulmails des Ministeriums in NRW? 
Antwort: Alle Schulmails: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwal-

tung/Schulmail/Archiv-2020/index.html 
 
Frage: Wird es nach den Osterferien weitergehen? 
Antwort: Offiziell ist es geplant, dass der Schulbetrieb mit dem 20.04.20 wieder aufge-

nommen wird.  
 
Frage: Wie kann ich eine Lehrerin oder einen Lehrer erreichen? 
Antwort:  Alle Lehrer*innen sind über ihre schulische Dienst-E-Mail erreichbar. Diese 

sind nach dem Schema kürzel@rrbk.de aufgebaut. 
 
Frage: Ist das Schulbüro geöffnet? 
Antwort: Das Schulbüro ist telefonisch in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr erreich-

bar. 

 


