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Miteilungen an die Eltern und die Schülerschaft 
03. April 2020 

- Abitur 2020 

- Klausuren EF und Q1 

- Klassenarbeiten SI 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

kurz vor den Ferien melde ich mich bei Ihnen, um den aktuellen Stand bezüglich der Phase nach den 

Osterferien mitzuteilen. Die Behörden (Bezirksregierung und Ministerium) arbeiten intensiv daran, alles 

zu tun, damit der Unterricht möglichst bald wieder in geregelter Form erteilt werden kann. Insbesondere 

die anstehenden Abschlussprüfungen in den diversen Schulformen wurden dabei verständlicherweise 

vorrangig behandelt. Dennoch sind viele Fragen offen und wir alle warten auf Antworten. 

Organisatorisch steht die Frage nach dem Beginn des Unterrichts und auch die Frage, ob und wie dieser 

durch Vorgaben des Gesundheitsministeriums beeinflusst wird, im Vordergrund. Daneben gibt es Fragen 

zur Organisation von Klassenarbeiten und Klausuren. Besonders wichtig ist für uns die Frage, mit welchen 

Erlebnissen die Schüler*innen nach dieser langen Zeit, die nicht mit Sommerferien zu vergleichen ist, 

wieder in die Schule kommen. Inwieweit können wir auf die Lernaufgaben im Unterricht aufbauen, bzw. 

mit deren Ergebnissen arbeiten?  

Wir werden diese Fragen nach Dringlichkeit sortieren, um sie nach und nach systematisch bearbeiten zu 

können. Darüber hinaus werden wir sicherlich auch unsere Erfahrungen mit der Lernplattform und 

digitalisierten Lernaufgaben und Arbeitsweisen austauschen. Nun geht es aber darum, auf der Basis des 

aktuellen Sachstandes die nächsten Planungen anzugehen und Ihnen mitzuteilen. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist die Schulschließung befristet bis zum 19. April 2020. Daher müssen wir 

nach aktuellem Stand davon ausgehen, dass der Unterricht nach den Osterferien am 20. April 2020 

wieder aufgenommen wird. Dies umfasst derzeit alle Jahrgangsstufen, also auch die Q2. Der Unterricht 

wird dann nach dem Stundenplan fortgesetzt, der vor der Schulschließungen zum 16. März 2020 galt. 

Abitur 2020 

Die geänderten Termine zum Abitur 2020 stehen fest und sind seit dem 1. April auf unserer Homepage 

veröffentlicht. Wie oben bereits erwähnt, wird nach jetzigem Stand der Unterricht auch in der Q2 ab 

dem 20. April wieder aufgenommen. Am 8. Mai wird der letzte Schultag für die Q2 sein. In welcher Form 

diese drei Wochen dann stattfinden werden, hängt insbesondere davon ab, unter welchen Vorgaben wir 

starten. Da wir hier auch noch auf weiterreichende Informationen seitens der Bezirksregierung bzw. des 

Schulministeriums warten, bitte ich um Verständnis dafür, dass wir derzeit keine Antworten auf Fragen 

zur Art des Unterrichts, zu den workshops oder Fragen zur Mottowoche geben können. 
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Die ersten Abiturklausuren werden am 12. Mai beginnen und am 25. Mai werden die letzten Klausuren 

geschrieben. Insbesondere weise ich darauf hin, dass die Mathematikklausuren am Freitag, den 

22.5.2020 (Tag nach Christi Himmelfahrt) geschrieben werden.  

Das ohnehin schon kurze Schuljahr ist insbesondere hinsichtlich der weiteren Termine und auch der 

Vorgaben von Fristen noch kompakter geworden. Daher werden die Termine für die mündlichen 

Prüfungen wie bereits geplant eingehalten werden müssen. Lediglich im Fall von Nachschreibeterminen 

kann es hier Änderungen geben. Das bedeutet, dass die Prüfungen im 4. Fach an unserer Schule wie 

bereits geplant in der Zeit vom 27. Mai bis zum 29. Mai stattfinden werden. 

Liebe Abiturientia, 

wie ich bereits in einem Brief deutlich gemacht habe, bedauere ich die derzeitige Situation sehr. Mir ist 

klar, dass ihr über einen langen Zeitraum eure Motivation hochhalten müsst.  

Ursprünglich hättet Ihr Euch nach zwei Wochen Osterferien, in denen ihr allein oder im Austausch mit 

anderen gelernt hättet, in die Abiturklausuren stürzen müssen. Jetzt sieht es so aus, also ob es nach der 

hoffentlich intensiven Arbeitsphase der letzten drei Wochen noch drei Wochen Unterricht mit Euren 

Lehrer*innen geben wird – Zeit zum Vergleichen, Fragen stellen, Auswerten, Aufarbeiten. Vielleicht hilft 

das und Ihr geht gut vorbereitet in die Klausuren?! 
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Klausuren EF und Q1 

Ausgehend davon, dass der Unterricht nach den Ferien wieder aufgenommen wird, planen wir, direkt 

am Montag nach den Ferien mit den ersten Klausuren in der EF und der Q1 zu beginnen. Das bedeutet, 

dass für die erste Woche nach den Ferien folgender Klausurplan gilt: 

                                                      EF    Q1 

 

Dazu möchte ich daran erinnern, dass es sich hierbei um genau die Klausuren handelt, die in der ersten 

Woche der Schulschließungen geschrieben worden wären. Wie bereits in anderen Mitteilungen 

erwähnt, werden die Inhalte aus weiterführenden Lernaufgaben nur dann für Prüfungen relevant 

werden, wenn sie im Unterricht angemessen aufgearbeitet wurden.  

Die weiteren Termine im Schuljahr und die nur noch zur Verfügung stehenden 10 Wochen inkl. diverser 

Feiertage ließen uns keine andere Wahl. 

Inwiefern sich weitere Änderungen zu den Klausuren – insbesondere zu den zentralen Klausuren in der 

EF – ergeben, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Wir müssen abwarten. 

  

imac
Aktuellere Fassung beachten!
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Klassenarbeiten SI 

Es ist offen, ob sich aus der langen Phase des „Distanzlernens“ Folgen für die Menge bzw. Art der 

schriftlichen Prüfungen in der SI ergeben. Wir warten hier auf entsprechende Anweisungen seitens der 

Behörden. Wenn der Unterricht am 20. 4. wiederbeginnen kann und die Zahl der Klassenarbeiten nicht 

reduziert wird, starten wir in den Jg. 5-9 erst in der zweiten Woche (ab 27. 4.) mit dem Nachholen der 

Klassenarbeiten, die für die Zeit der Schulschließung geplant waren. Auch hier gilt, dass nur der Stoff 

Gegenstand der Überprüfung ist, der im Unterricht erarbeitet wurde. Alle Fragen und Probleme, die sich 

in der Phase des Distanzlernens ergeben haben, können so zunächst ausführlich und in Ruhe thematisiert 

werden. Die Kinder und Jugendlichen können wieder in den Schulrhythmus hineinfinden, sich mit uns 

und untereinander austauschen und in vertrauter Schulumgebung an die Zeit vor Corona anknüpfen. 

Auch in den Ferien ist die Schule per Mail über info@mgm-monschau.de erreichbar. Insbesondere ist 

das Sekretariat jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr besetzt. Anfragen zur 

Notbetreuung richten Sie bitte per Mail an die Adresse stellvertretung@mgm-monschau.de.  

 

Abschließend möchte ich mich noch einmal bei Ihnen, Euch und dem Kollegium für das bisher erbrachte 

Engagement, die Unterstützung und Hilfen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen und Euch trotz 

aller widrigen Umstände eine schöne Ferienzeit und ein gesegnetes Osterfest. 

 
Bis hoffentlich bald! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Dr. Bernd Gotzen,OStD 

Schulleiter 
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