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Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 10, 

fast drei Wochen mit der Schulschließung und mit verschiedenen Einschränkungen 
im Alltag haben wir hinter uns.  

Die schwierige Situation, die sich durch die Einstellung des Unterrichts ab dem 
16.03.2020 ergeben hat, stellt uns alle gemeinsam vor viele Herausforderungen.  

Mit diesem Brief möchte ich mich als Schulleiterin der Sekundarschule an euch 
wenden, um ein wenig die Sorgen zu nehmen, wie in den noch verbleibenden 
Schulwochen vor allem mit Leistungsnachweisen verfahren wird. Dies betrifft in 
besonderem Maße Euch, die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10. Wir 
gehen zurzeit davon aus, dass nach den offiziellen Osterferien wieder Unterricht 
stattfinden kann. In diesem Fall werden wir unter den Lehrerinnen und Lehrern 
absprechen, in welchem Rahmen welche Klassenarbeiten noch geschrieben werden 
können. Dies betrifft insbesondere die Vorbereitungen der Zentralen Abschluss-
prüfungen. Bei der Notenfindung sind wir vom Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes NRW, MSB, angehalten, unter Berücksichtigung der besonderen 
Umstände „mit Augenmaß“ zu einer Beurteilung zu kommen. Besonders im Hinblick 
auf die ZP 10 werden wir weitere Vorgaben vom Schulministerium bekommen, wie 
zu verfahren sein wird. Auch dabei wird auf die besonderen Umstände Rücksicht 
genommen, unter denen Unterricht mehrere Wochen erfolgen musste. Ihr, die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 könnt aber sicher sein, dass ihr 
bereits jetzt schon auf die Aufgaben, die euch bei der ZP erwarten, gut vorbereitet 
seid!  

Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf die Prüfungsauf-
gaben aus den Vorjahren der Zentralen Prüfungen mit folgendem Hinweis: Ihr 
findet die Prüfungsaufgaben unter: 

www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/login/php 

LOGIN: 197180 und dem Passwort: fefufak5.  



Ich wünsche Euch viel Erfolg bei Euren Vorbereitungen. Die Lösungen dazu 
findet Ihr übrigens auch unter den Prüfungsaufgaben unter: 
Auswertungsanleitung. 

Bleibt ihr bitte gesund, bis wir uns hoffentlich am 20.04.2020 in unserer 
Sekundarschule wiedersehen!  

Ich wünsche unserer gesamten Schulgemeinde, dass wir mit der notwendigen 
Disziplin diese extreme Situation gut überstehen und ich bedanke mich auf diesem 
Weg bei allen, die sich für die Bewältigung dieser Krise einsetzen. 

In der augenblicklichen Situation ist große Flexibilität von uns allen gefordert.  
 
Ich werde Euch immer auf dem Laufenden halten, sobald es wichtige Entscheidungen aus 
dem Ministerium gibt. Die Schulmails können jederzeit eingesehen werden: 
www.schulministerium.nrw/Schulmails zum Coronavirus. 
 
Da täglich neue Informationen zu erwarten sind, bitte ich Euch, euch regelmäßig auf 
unserer Homepage zu informieren. 
 
Bitte bleibt alle gesund. 
 
Mit besten Grüßen Eure Schulleiterin 
 
Elisabeth Suer 
 
 


