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Stellungnahme für den Gedankenaustausch am 08.04.2020, 11:00 Uhr  
zum Thema: 
 

„Welche Szenarien sind geplant, um Abschlüsse für alle Schulformen zu 
ermöglichen?“ 

 
 

Sehr geehrte Frau Korte, 

die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. dankt Ihnen für die Möglichkeit der 
Stellungnahme zu der obengenannten Frage. 

Zum aktuellen Zeitpunkt sollen gemäß KMK-Beschluss und der Entscheidung des 
Ministeriums für Schule und Bildung in NRW das Abitur und die übrigen zentralen 
Abschlussprüfungen auch in diesem Jahr stattfinden. 

Vorrang vor allen Entscheidungen muss jedoch die Gewährleistung des 
Infektionsschutzes und somit der Schutz vor Gefahren für Leben und Gesundheit von 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Familien, Lehrerinnen und Lehrern und allen 
anderen am Schulleben beteiligten Personen haben.  

Folgende Aspekte sind u.a. zu berücksichtigen: 

 Der Infektionsschutz muss den aktuellen wissenschaftlichen Standards Genüge 
leisten.  

 Es muss definiert sein, welcher Personenkreis den Risikogruppen zuzurechnen ist. 
Die Angehörigen der Risikogruppen müssen besonders geschützt werden, ihnen 
ist auf jeden Fall die Teilnahme am Präsenzunterricht vor den Prüfungen nicht 
zuzumuten. Ob Menschen, die mit den Angehörigen der Risikogruppen oder mit 
Berufen in systemrelevanten Bereichen in einem Haushalt leben, am Schulleben 
teilnehmen können, muss geprüft werden. 

 Die Durchführung der Prüfungen muss unter Berücksichtigung der räumlichen, 
personellen und hygienischen Voraussetzungen sichergestellt sein. Hierbei ist zu 
überlegen, ob die Schulen nach den Osterferien nur für die Abschlussjahrgänge 
bis zum Ende der Prüfungen geöffnet werden. 

 Es muss einen Plan für den Fall geben, dass die Abiturprüfungen im Verlauf des 
Prüfungszeitraumes ausgesetzt oder abgebrochen werden müssen.   

 Im Rahmen der Verlegung der Prüfungstermine um drei Wochen muss allen 
Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit gegeben werden, durch den 

 
Landtag Nordrhein‐Westfalen 
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Abschluss ihrer Vorabiturklausuren das reguläre Zulassungsverfahren für den 
Einstieg in die Abiturprüfungen zu absolvieren. 

 Im Falle einer konkreten Entscheidung zur Durchführung der Abiturprüfungen sind 
viele weitere offene Fragen vorab zu klären. 

 Zu bedenken geben wir auch, dass im Zeitraum der zentralen Prüfungen die 
Schulen für alle anderen Schüler geschlossen bleiben müssen und damit weiterer 
Unterricht ausfällt. 

 Sollte man final zu der Entscheidung kommen, das Abiturprüfungsverfahren nicht 
durchzuführen und der Abschluss grundsätzlich auf der Basis der Vornoten 
vergeben wird, muss dies unserer Auffassung nach bundesweit gleich entschieden 
werden, auch welche Leistungen oder eventuelle schulinternen Klausuren 
zusätzlich einfließen können.  

 Wir wünschen uns ein bundesweit abgestimmtes Verfahren, um eine 
Vergleichbarkeit der Abiturabschlüsse zu erlangen.  

 Die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse muss gewährleistet sein. 
 Die Schülerinnen und Schüler brauchen frühestmöglich Klarheit darüber, ob und 

falls ja, wann und in welcher Form dieses Schuljahr wieder aufgenommen wird, 
falls die Schulen am 20. April 2020 geschlossen bleiben sollten (Stufenplan). 

 Die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Q1-Jahrgangs brauchen ebenfalls und 
unabhängig von der Frage, ob ihr Unterricht am 20. April 2020 wieder beginnt, 
Klarheit darüber, wie das MSB beabsichtigt, das laufende Halbjahr Q1.2 zu 
werten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein‐Westfalen e. V. 
 
 
 
Jutta Löchner 
‐ Vorsitzende ‐ 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form (generisches Maskulinum). Wir meinen immer 

alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und ist wertfrei.  

 


