
 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Jahrgänge 9 und 10 

 

         Oldenburg, 18.05.2020 

 

 

 

 Abschlussprüfungen - Unterrichtsende 

 

 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

ich habe wieder einmal Nachrichten für euch / für Sie. Wir haben zwar schon am Donnerstag eine 

Mitteilung erhalten, leider konnte ich am Freitag die Information noch nicht weitergeben, da noch 

eine Klärung mit der Landesschulbehörde zu Details erfolgen musste. Am Samstag stand dazu schon 

etwas in der Zeitung. 

 

1. Unterrichtsende für Abschlussschüler*innen 

Der Unterricht endet für alle, die einen Abschluss machen, am 29.05.2020. Danach kommen alle 

noch einmal am 05. Juni zur Schule, um die Vornoten zu erfahren (siehe unten) und sich mit den 

Klassenlehrer*innen zu beraten. Wir denken zurzeit über Möglichkeiten nach, euch allen unter 

diesen schwierigen Bedingungen einen angemessenen Abschluss zum Schuljahresende zu 

ermöglichen. Dazu werden wir uns noch beraten. 

 

2. Mündliche Abschlussprüfungen freiwillig 

Das ist ein deutlicher Unterschied zu den Vorjahren. Ihr, liebe Abschlussschüler*innen, entscheidet 

selbst, ob ihr eine mündliche Prüfung in einem von euch gewählten Fach machen wollt. Das ist dann  

 

 



 

 

 

 

 

 

sinnvoll, wenn man sich in einem Fach verbessern möchte. Am 05.05.2020 habe ich einen Zeitplan 

für die Durchführung der Abschlussprüfungen geschickt. Darauf ist der 05.Juni als Tag angegeben, an 

dem alle ihre Vornoten bekommen in den Fächern, in denen keine Abschlussprüfung geschrieben 

werden. Ab dem 05. Juni könnt ihr dann auch euer Fach für die mündliche Prüfung wählen, wenn ihr 

eine machen möchtet. Daher erhaltet ihr dazu genaue Informationen, nachdem die letzte 

Abschlussarbeit geschrieben wurde (28.5.2020). Das ist früh genug, denn jetzt sollt ihr euch erst 

einmal auf die Abschlussarbeiten konzentrieren können! 

 

3. Mündliche Prüfungen in Englisch bleiben verbindlich 

Das gilt nur für den Jahrgang 10, denn der Jahrgang 9 macht keine Abschlussprüfung in Englisch. Die 

mündliche Prüfung für die 10. Klassen am 16. Juni bleibt erhalten. 

 

4. Schriftliche Abschlussarbeiten in Englisch und Mathematik 

Die Pläne für die Abschlussarbeiten in Englisch und Mathematik schicken wir am Mittwoch, 

20.05.2020, auf den gewohnten Wegen. Dann haben alle Schüler*innen ihre erste Arbeit hinter sich… 

 

Bleibt munter und gesund, liebe Schüler*innen! Ich wünsche euch viel Energie für die Prüfungen! 

Ihnen, liebe Eltern, wünsche ich ebenfalls Gesundheit in diesen Zeiten! Tun Sie Ihren Kindern 

zwischendurch etwas Gutes in den Zeiten der Abschlussarbeiten …  

 

 

Im Namen des Schulleitungsteams 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H. Denker 

Schulleiter 


