
Aus der Schulmail des Ministeriums am Montag, den 30.03.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, liebe Eltern, 
 
ich habe das Wichtigste aus der E-Mail des Ministeriums für euch/Sie 
herausgefiltert: 
 

„Frau Ministerin Gebauer hat am vergangenen Freitag die 
Grundsatzentscheidung bekanntgegeben, dass die Prüfungen im 
Interesse einer höheren Planungssicherheit und zur Sicherung eines 
ordnungsgemäßen Verfahrens den Beginn der Abiturprüfungen in 
Nordrhein-Westfalen um drei Wochen zu verschieben. 
… 
 An schriftlichen Abiturprüfungen, zum geplanten bzw. zu einem 
Nachholtermin bis Ende des Schuljahres wird festgehalten. 
… 
Die Länder werden die erreichten Abschlüsse des Schuljahres 2019/20 auf 
der Basis gemeinsamer Regelungen gegenseitig anerkennen. 
… 
 Das heißt: Der Haupttermin für die Abiturprüfungsfächer wird damit auf 
den Zeitraum zwischen Dienstag, dem 12. Mai 2020 und Montag, dem 
25. Mai 2020 verschoben. Die zentralen Nachschreibetermine für die 
Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen schließen sich dann 
unmittelbar ab dem 26. Mai 2020 an und dauern bis zum 9. Juni 2020.  
…  
Die Terminverschiebung im Abitur führt allerdings dazu, dass auch 
Freitag, der 22. Mai 2020 – für viele Schulen der „Brückentag“ nach 
Christi Himmelfahrt – für Prüfungen genutzt werden muss. 
 …  
Wir gehen bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht 
unmittelbar oder zeitnah nach den Osterferien – zumindest für die 
Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen – 
wiederaufgenommen werden kann oder in Abstimmung mit den 
Gesundheitsbehörden zumindest die Schulgebäude für Klausuren 
genutzt werden können.  
… 
Die Konferenz des Zentralen Abiturausschusses (ZAA), mit dem die 
Schülerinnen und Schüler zur Abiturprüfung zugelassen werden, wird 
daher für alle Schulen neu auf den 7. Mai 2020 festgelegt. Der Unterricht 
für alle angehenden Abiturientinnen und Abiturienten endet daher – 
anders als bisher vorgesehen – am 8. Mai 2020. 



…   
Selbstverständlich arbeitet das Ministerium für Schule und Bildung 
vorbeugend auch an weiteren Szenarien, falls die Voraussetzungen, von 
denen wir jetzt ausgehen, sich nicht einhalten lassen sollten. 
…  
Ich kann mir vorstellen, dass Sie trotz dieser Informationen viele Fragen 
haben. Ich bitte Sie jedoch um etwas Geduld.  
… 
Bestehende Erlasse und Verfügungen (Rahmenterminerlass etc.) werden 
in den kommenden Tagen geändert. Um weitere Fragen rund um 
Abschlussprüfungen …zu beantworten, werden wir im Bildungsportal 
unter www.schulministerium.nrw.de die Liste der Antworten auf häufig 
gestellte Fragen (FAQ-Liste) ständig aktualisieren.“ 
… 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mathias Richter (Staatssekretär)  

  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, liebe Eltern, 
 
wir werden auf dieser Grundlage gemeinsam mit dem Cani einen neuen 
Zeitplan für euer Abitur erarbeiten. 
 
Gleichzeitig gilt auch weiterhin: Wir müssen abwarten, wie sich die Lage 
entwickelt und welche Vorgaben das Ministerium tagesaktuell macht. 
 
Ich bitte Sie und euch jetzt auch weiterhin um Geduld. Bereitet euch auf eure 
Prüfungen weiter gewissenhaft vor, Zeit genug habt ihr jetzt allemal.  
 
Bleibt auch weiterhin zu Hause. Mittlerweile ist bekannt, dass das Virus auch 
junge Menschen nicht verschont. Daher müsst auch ihr euch schützen. 
 
Sobald ich etwas Neues weiß, hören Sie/hört ihr von mir. Gretas Fragen kann 
ich auch jetzt noch nicht genauer beantworten als vergangenen Freitag. 
 
Herzliche Grüße 
 
Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin 

http://www.schulministerium.nrw.de/

