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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Verschiebung der zentralen Abschlussprüfungen
an den Realschulen

20. März 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

über die Medien wurde bereits kommuniziert, dass die Abschlussprüfungen an den Realschulen
aufgrund der absoluten Ausnahmesituation in Zusammenhang mit Corona um zwei Wochen
verschoben werden.
Auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus werden immer
die wesentlichen Informationen eingestellt und laufend aktualisiert. In der aktuellen Phase ist
vor allem der Bereich
www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayernsschulen.html (FAQs – häufig gestellte Fragen) von besonderer Bedeutung. Den zugehörigen Link

finden Sie selbstverständlich auch auf unserer Homepage.
 Termine
Der Zeitraum der schriftlichen Abschlussprüfungen wurde um zwei Wochen verschoben, der
Ablauf bleibt unverändert. Mit dieser Verschiebung ist sichergestellt, dass auch nach dem
Zeitraum des digitalen Unterrichts ausreichend Gelegenheit zur Vorbereitung und Klärung von
Fragen an der Schule ist.
o Speaking Test
Die Sprechfertigkeitsprüfung im Fach Englisch findet im Zeitraum vom 27.04. bis
30.04.2020 statt. Somit besteht nach der (voraussichtlichen) Wiederaufnahme des
Schulbetriebs nach den Osterferien noch ausreichend Gelegenheit zur Vorbereitung. Der
mündliche Prüfungsteil im Fach Französisch (DELF) findet vom 22.06. bis 26.06.2020
statt.
o

Mündliche Prüfung in Nicht-Prüfungsfächern
Weil diese Prüfungen nur vergleichsweise wenige Schüler in einzelnen Fächern
betreffen, erfolgt die Planung und Bekanntgabe dieser schulinternen Prüfungstermine
erst in den kommenden Wochen. Zusammen mit weiteren ausführlichen allgemeinen
Informationen zur Abschlussprüfung werden auch die hierfür vorgesehenen Tage
rechtzeitig bekanntgegeben.

o

Schriftliche Prüfungen
Deutsch
Französisch
Englisch

01.07.2020
02.07.2020
03.07.2020

Mathematik
BWR
Physik
Ernährung und Gesundheit

06.07.2020
07.07.2020
08.07.2020
09.07.2020

o Entlassfeier/Abschlussball
Die offizielle Entlassung der Absolventinnen und Absolventen erfolgt in diesem Schuljahr am
24. Juli. Auch wenn zum konkreten Ablauf dieses Tages derzeit noch keine verlässlichen
Aussagen gemacht werden können, werden wir uns in jedem Fall bemühen eine Entlassfeier in
einem würdigen Rahmen stattfinden zu lassen.
Der Abschlussball stellt im eigentlichen Sinne keine Schulveranstaltung dar und wird von der
Tanzschule organisiert. Da der geplante Tanzkurs jetzt mit Prüfungsterminen zusammenfallen
würde, können wir Ihnen/Euch in diesem Zusammenhang leider erst nach Ostern mitteilen, ob
sich hier eine Lösung finden lässt.
 Unterricht & Vorbereitung
Wichtig ist, dass wir in gemeinsamer Anstrengung, der Übernahme von Verantwortung im
jeweiligen Bereich und in direkter Kommunikation alles unternehmen, um die Einschränkungen
der bevorstehenden Wochen so gut wie möglich abzufedern. Durch eine Organisation des
Unterrichts in digitaler Form können sich vor allem unsere Schüler in den höheren
Jahrgangsstufen mit verschiedenen Übungsmaterialien gut auf die Abschlussprüfung
vorbereiten. Vor allem unsere „großen“ Schülerinnen und Schüler sind angehalten, die aktuelle
Phase intensiv zur Übung, Wiederholung zu nutzen. Alle Lehrkräfte – insbesondere in den
Abschlussprüfungsfächern – stehen in Kontakt mit ihren Schülern.
Von den Möglichkeiten zur direkten Kommunikation – über unterschiedliche Informationskanäle
- sowie von den jeweils bereitgestellten Angeboten zur schulischen Arbeit sollte entsprechend
Gebrauch gemacht werden. Anhand vielfach erhaltener Rückmeldungen wird eindrucksvoll
deutlich, dass sich viele bereits sehr gut auf die aktuelle Situation eingestellt haben und die
Angebote intensiv nutzen. Ein großes Kompliment für den souveränen Umgang mit dieser
neuen Herausforderung!
Seitens der Schule werden wir alles dafür tun, dass für die Absolventen des Prüfungsjahrgangs
2020 keinerlei Nachteile entstehen, faire Chancen gewahrt sind und gleichwertige
Prüfungsvoraussetzungen geschaffen werden.
Ein aufrichtiger Dank gilt ALLEN, die mit Flexibilität, einem beeindruckenden Engagement und
einem hohem Maß Eigenverantwortlichkeit zuverlässig dazu beitragen!
Angesichts der gegenwärtig sehr fordernden Situation bitte ich erneut um das Verständnis aller
Mitglieder unserer großen Schulgemeinschaft und zähle fest darauf, dass notwendige
Entscheidungen bzw. daraus resultierende Folgen mitgetragen und akzeptiert werden. Für
Erklärungen und Rückmeldungen jeglicher Art stehen wir gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen
gez. S. Renner

