Schule der Sekundarstufe II des Kreises Wesel

BK - Technik - Moers • Repelener Str. 101 • 47441 Moers

Repelener Str. 101
47441 Moers
Tel +49 (0)2841 2 80 64
Fax +49 (0)2841 2 88 50
office@bk-technik-moers.de
www.bk-technik-moers.de
Datum:

3.4.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Prüfungsklassen,
seit fast drei Wochen ruht nun aufgrund der Corona-Pandemie der Unterricht. Zu den Sorgen und Ängsten,
die diese Situation mit sich bringt, kommt bei Ihnen auch sicherlich noch die Unsicherheit bezüglich Ihrer
Abschluss- und Fachabiturprüfungen hinzu. Wir verstehen das sehr gut und möchten Ihnen in dieser Zeit
mit all unseren Möglichkeiten unterstützend zur Seite stehen. Die sich ständig ändernde Situation macht
es aber auch uns sehr schwer, Ihnen verlässliche Informationen zu geben.
Nachfolgend möchte ich Ihnen den aktuellen Stand der Planung der Durchführung der Abschluss- und
Fachabiturprüfungen mitteilen. Alle Planungen entsprechen dem heutigen Stand und können sich nach
einer Neubewertung der Lage noch ändern. Bitte achten Sie dazu auch in den Osterferien auf weitere
Informationen auf unsere Homepage oder Facebook.
Bei allen Planungen gehen wir davon aus, dass der Unterricht für die Prüfungsklassen am 20.4.2020 nach
den Osterferien wieder aufgenommen wird.


Unterricht bis zur Prüfung
Es gibt noch keine verbindliche Aussage darüber, wie der Unterricht nach der geplanten Wiederaufnahme am 20.4.2020 organisiert wird. Ich werde Sie umgehend informieren sobald es darüber eine Entscheidung gibt. Wir werden in dieser Zeit Ihre Vorbereitung auf die anstehenden
Prüfungen intensiv unterstützen.



Zulassung
Die Zulassungskonferenz ist für Mittwoch, den 29.4.2020 geplant. Für den Zeitraum der Schulschließung geplante Klassenarbeiten werden nicht nachgeholt. Ich gehe davon aus, dass die Zulassung auf Grundlage des Leistungsstandes vom 13.3.2020 erfolgt.



Zeitraum der Prüfungen
Wir haben bei der Bezirksregierung eine Verschiebung der Prüfungen um 1 Woche beantragt.
Geplanter Beginn der Prüfungen ist nun der 4.5.2020. Sobald die Genehmigung erfolgt ist, wird
der Zeitplan veröffentlicht



Anpassungen der Prüfungen
Geringfügige Anpassungen der Prüfungsvorschläge können laut Verfügung von der Schulleitung
genehmigt werden. Wir werden sorgfältig prüfen, ob Prüfungsinhalte, die während des Ruhens
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des Unterrichtes nicht vermittelt werden konnten, angepasst werden müssen.


Maßnahmen des Infektionsschutzes
Wir werden die Prüfungen nach den zum Prüfungszeitpunkt geltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes durchführen. Der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten kommt eine zentrale
Bedeutung zu. Wie diese Maßnahmen aussehen, ist zurzeit leider noch nicht geregelt.

Es ist mir bewusst, dass durch diese Angaben viele Ihrer berechtigten Fragen noch nicht beantwortet sind.
Aufgrund der bestehenden Erlasslage und der sich täglich ändernden Situation sind mir leider keine genaueren Angaben möglich.
Während der Osterferien werden wir unsere Planung ständig dem aktuellen Informationsstand anpassen.
Mit konkreteren Angaben rechne ich aber erst gegen Ende der Osterferien.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den Osterferien trotz allem Zeit finden, sich zu erholen, mit Ihren Lieben
kontaktlos in Kontakt zu treten und sich möglichst gut auf diese außergewöhnliche Prüfung vorzubereiten.
Ich denke, ich spreche auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, wir haben Sie
vermisst und freuen uns darauf, Sie alle bald wiederzusehen.
Passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Dischhäuser
(Schulleiter)
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