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Liebe
Schülerinnen
und
Schüler
der
Abschlussklassen,
liebe
Erziehungsberechtigten,
heute (28.01.21) haben wir nähere Informationen bzgl. der Abschlussprüfungen aus dem
Bildungsministerium erhalten. Über die wichtigsten Punkte möchte ich Euch und Sie mit
diesem Brief informieren:
Prüfungstermine
Die Abschlussprüfungen zum ESA und zum MSA finden statt. Die bereits übermittelten
Prüfungstermine gelten unverändert, d.h. die schriftlichen Arbeiten werden an folgenden
Terminen geschrieben:
23.03.21 ESA Englisch / MSA Deutsch
26.03.21 ESA Deutsch / MSA Mathematik
29.03.21 ESA Mathematik / MSA Englisch
Die Nachschreibetermine sind am
03.05.21 Nachschreibetermin Deutsch (ESA und MSA)
05.05.21 Nachschreibetermin Englisch (ESA und MSA)
06.05.21 Nachschreibetermin Mathematik (ESA und MSA)
Schriftliche Prüfungsfächer
Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen schreiben in diesem Jahr nur zwei
(statt wie bisher drei) Abschlussarbeiten. Aus den zentralen Prüfungsfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch wählen die Schülerinnen und Schüler zwei von drei Fächern, in
denen sie an der schriftlichen Prüfung teilnehmen. Man darf sich also die
Fächerkombinationen
Deutsch und Englisch
oder
Deutsch und Mathematik
oder
Englisch und Mathematik
aussuchen.
Bei der Auswahl werden euch eure Klassen- und natürlich die Fachlehrkräfte beraten.

In dem Schreiben des Ministeriums steht noch kein Datum bis wann die Wahl erfolgt sein
muss. Wir werden euch und Sie informieren, sobald wir diese Fristen kennen.
Die Arbeitszeit in den zentral geprüften schriftlichen Fächern wird um 30 Minuten erhöht.
In dem Fach, in dem keine schriftliche Prüfung abgelegt wird, geht die Jahresnote in das
Abschlusszeugnis ein. Die Jahresnote setzt sich aus euren Leistungen im ersten Halbjahr
und den zukünftigen Leistungen (schriftlich und mündlich) im zweiten Halbjahr
zusammen. Eure Mitarbeit in den kommenden Wochen / Monaten ist daher von hoher
Bedeutung. Dies gilt selbstverständlich auch für alle anderen Fächer.
Besonderheiten im Fach Englisch
Die Sprechprüfung als Prüfungsteil im schriftlichen ESA/MSA in Englisch entfällt wie im
letzten Schuljahr. Dafür besteht die Möglichkeit, eine mündliche Prüfung im Fach Englisch
zu wählen.
Mündliche Prüfungen
Es besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, sich auf Antrag in dem dritten Prüfungsfach
(Deutsch, Englisch, Mathematik), in dem keine Teilnahme an der schriftlichen Prüfung
erfolgt ist, prüfen zu lassen.
Zusätzlich darf man sich zwei weitere Fächer für die mündliche Prüfung wünschen. Auch
bei dieser Wahl werden euch eure Klassen- und natürlich die Fachlehrkräfte beraten.
Zurücktreten von der Prüfung
Im Einzelfall können Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob sie von der Teilnahme
am MSA bzw. am ESA zurücktreten. Diese Erklärung kann bis zum 19.03.2021 erfolgen.
Die Schülerinnen und Schüler treten dann sofort in den darunterliegenden
Jahrgang ein. Ein solches Zurücktreten gilt nicht als „Durchfallen“ durch die Prüfung.
Eine Beratung durch die Klassenlehrkräfte und Schulleitung ist in diesem Fall
verpflichtend.
Die Entscheidung wird dann im Bewusstsein des bis dahin ermittelten Leistungsstandes,
der Chance einer im Umfang reduzierten Prüfung und der Risiken einer
Jahrgangswiederholung getroffen.
Wenn ihr, wenn Sie weitere Fragen zum Ablauf der Prüfungen habt / haben, wendet
euch / wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte und / oder an die Schulleitung. Wir
werden – so weit möglich – gerne helfen. Bitte wartet / warten Sie aber noch einige Tage
mit den Fragen, da wir sicherlich in den nächsten Tagen weitere detaillierte
Informationen erhalten werden.
Wir wissen, dass für Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die Prüfungen in diesem Jahr
ganz besonders aufregend sein werden. Wir sind aber überzeugt, dass wir euch durch
die Konzentration in den nächsten Wochen des Präsenzunterrichts auf die Kernfächer
Deutsch, Englisch und Mathematik bestmöglich auf die Abschlussarbeiten und den
Abschluss im Allgemeinen vorbereiten werden. Unsere Erfahrungen aus dem letzten
Schuljahr sind damit durchaus positiv. Bleibt / bleiben Sie gesund!

