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Liebe Eltern, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 

im Folgenden möchte ich Ihnen einige für Sie wichtige Passagen aus der 12. Schulmail 

des Schulministeriums zusammenfassen und zitieren und mit wenigen Bemerkungen 

unsererseits konkretisieren: 

 

Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, hat Frau Ministerin Gebauer am vergangenen 

Freitag die Grundsatzentscheidung bekanntgegeben, dass die Prüfungen im Interesse 

einer höheren  Planungssicherheit und zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Verfahrens 

den Beginn der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen um drei Wochen 

verschoben werden. Heute möchte ich Ihnen hierzu weitere Informationen zukommen 

lassen und Sie über Konsequenzen, die sich aus diesem Entschluss ergeben, 

unterrichten. 

 

Das beschossene Verfahren stellt ein „einheitliches Vorgehen innerhalb der 

Ländergemeinschaft sicher. Zugleich haben die Mitglieder der Kultusministerkonferenz 

ihren Beschluss vom 12. März 2020 bestärkt, wonach die Länder die erreichten 

Abschlüsse des Schuljahres 2019/20 auf der Basis gemeinsamer Regelungen 

gegenseitig anerkennen werden. Das gibt allen Schülerinnen und Schülern, die sich 

jetzt auf die anstehenden Prüfungen 

vorbereiten, die Sicherheit, dass ihre Abschlüsse, inklusive des Abiturs, vollwertige 

Abschlüsse sein werden.“…  

 

„Die ersten Abiturklausuren an den allgemeinbildenden Schulen werden in Nordrhein-

Westfalen … am 12. Mai 2020 geschrieben. Der Haupttermin für die 

Abiturprüfungsfächer wird damit auf den Zeitraum zwischen Dienstag, dem 12. 

Mai 2020 und Montag, dem 25. Mai 2020 verschoben. Die zentralen 

Nachschreibetermine für die Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen 

schließen sich dann unmittelbar ab dem 26. Mai 2020 an und dauern bis zum 9. Juni 

2020. Derzeit werden die Termine für die einzelnen Fächer und Fächergruppen in diesen 

Zeitfenstern festgelegt. Mit gesondertem Erlass werden wir sie noch in dieser Woche und 

damit sehr zeitnah darüber informieren und die Informationen auch im Bildungsportal 

unter www.schulministerium.nrw.de veröffentlichen.“ 

 

Zu den Prüfungen in den mündlichen Abiturfächern liegen uns noch keine 

Informationen vor. 

 

„Die Terminverschiebung im Abitur führt allerdings dazu, dass auch 

Freitag, der 22. Mai 2020 - für viele Schulen der „Brückentag" nach 

Christi Himmelfahrt - für Prüfungen genutzt werden muss….“ Dieser Termin war 

am AMG ursprünglich als beweglicher Ferientag geplant. Abiturienten müssen ihn aber 

als möglichen Prüfungstermin freihalten!!! 

 

„…der Zeitraum für die Korrektur der Klausuren - auch der rechtlich zwingend 

erforderlichen Zweitkorrektur - durch diese Neuterminierung verringert, so dass hier 

zahlreiche Lehrkräfte besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Wir werden in 

geeigneter Weise darauf hinwirken, dass sie in diesem Zeitraum beispielsweise durch 

partielle Befreiung von Unterrichtsverpflichtungen entlastet werden können. Um die 

Schulen wegen der Enge des Terminplans von weiterem Organisationsaufwand zu 

entlasten, entfällt in diesem Jahr die vorgesehene externe Zweitkorrektur im 

Fach Englisch sowohl für den Grundkurs als auch für den Leistungskurs.“ 

 

Wir gehen bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht 

http://www.schulministerium.nrw.de/


unmittelbar oder zeitnah nach den Osterferien - zumindest für die 

Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen - 

wiederaufgenommen werden kann.“ 

 

Anders als viele andere Gymnasien und Berufsschulen hat das AMG bereits alle 

Vorabiturklausuren geschrieben und korrigiert. Diese werden den Schülerinnen und 

Schüler noch vor den Osterferien am 28. März übergeben. Das erleichtert die 

Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Das Verfahren dazu wurde in einer E-Mail gestern 

beschrieben und findet sich auf der AMG-Homepage unter: http://www.amg-

bensberg.de/wp-content/uploads/2020/03/Ausgabe-Vorabiturklausuren.pdf 

Wir bitten alle dringend, die darin beschriebenen sorgfältigen Regeln des 

Infektionsschutzes exakt einzuhalten. 

 

Am 5. Mai 2020 findet am AMG die notengebende Konferenz der Q2-Lehrkräfte statt. 

„Die Konferenz des Zentralen Abiturausschusses (ZAA), mit dem die Schülerinnen 

und Schüler zur Abiturprüfung zugelassen werden, wird daher für alle Schulen neu auf 

den 7. Mai 2020 festgelegt. Der Unterricht für alle angehenden Abiturientinnen 

und Abiturienten endet daher - anders als bisher vorgesehen - am 8. Mai 2020.“ An 

diesem Tag erhalten die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zulassung zum Abitur. 

 

„Im Übrigen wollen wir (= MSB) die Abnahme des Abiturs dort erleichtern, wo dies ohne 

Auswirkungen auf die Qualität und damit die bundesweite Anerkennung möglich ist. 

Daher bemühen wir uns, die verpflichtende 

Abweichungsprüfung, deren Abschaffung durch Rechtsänderung für das 

Abitur 2021 bereits in Planung ist, für den jetzigen Abiturjahrgang 

vorzuziehen. Die Vorbereitungen dafür laufen.“ 

 

„Selbstverständlich arbeitet das Ministerium für Schule und Bildung 

vorbeugend auch an weiteren Szenarien, falls die Voraussetzungen, von 

denen wir jetzt ausgehen, sich nicht einhalten lassen sollten. Leitlinie 

ist dabei, allen Abiturientinnen und Abiturienten ein vollwertiges, 

bundesweit anerkanntes Abitur zu ermöglichen.“ 

 

„Bestehende Erlasse und Verfügungen (Rahmenterminerlass etc.) werden in den 

kommenden Tagen geändert. Um weitere Fragen rund um Abschlussprüfungen, aber 

auch zu Klassenarbeiten, Leistungsüberprüfungen und -bewertungen in 

Jahrgängen, die jetzt nicht vor Abschlussprüfungen stehen, zu  beantworten, 

werden wir im Bildungsportal unter www.schulministerium.nrw.de die Liste der 

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ-Liste) ständig aktualisieren.“ 

 

Die Zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase sollen nach derzeitigem 

Stand zu den bislang geplanten Terminen (Haupttermine: ab 20. Mai 2020; 

Nachschreibtermine: ab 29. Mai 2020) stattfinden. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Rolf Faymonville     Heiner Plückebaum 

       Schulleiter             stellv. Schulleiter 
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