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An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der Peter-Ustinov-Schule Hude

Hude, 27.03.2020

Informationen - Covid-19 (Corona Virus) - Verschiebung der Abschlussprüfungen,
Unterricht nach den Osterferien und Leistungsbewertung
Sehr geehrte Eltern,
heute informiert uns unser Kultusminister über die Verschiebung der Abschlussprüfungen,
den Unterricht nach den Osterferien und die Leistungsbewertung für dieses Schuljahr.
Eventuell erfolgt im Laufe des Tages noch eine weitere Information an Sie per Elternbrief
über unsere Homepage zum Thema „Notbetreuung in den Osterferien“. Auch hier wurde
noch eine neue Verfügung bereits angekündigt. Ansonsten gelten die Informationen aus
dem Elternbrief vom 23.03.2020.
Termine für die zentralen Abschlussarbeiten
Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung
(Haupttermin):
Mi, 20.05.2020:
Di, 26.05.2020:
Do, 28.05.2020:
Deutsch
Englisch
Mathematik
Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung
(Nachschreibtermin):
Mo, 08.06.2020:
Mi, 10.06.2020:
Fr, 12.06.2020:
Deutsch
Englisch
Mathematik
Die verbindliche mündliche Prüfung im Fach Englisch findet laut neuer Vorgabe in der Zeit
vom 04.05.2020 bis 18.05.2020 und vom 03.06.2020 bis zum 18.06.2020 statt. Wir streben
hier die Woche vom 11.05. bis 15.05.2020 an; konkret bedeutet dies Folgendes:
10R - Di, 12.05.2020
10H - Mi, 13.05.2020.
Die Prüfungen in den mündlichen Prüfungsfächern und die zusätzlichen mündlichen
Prüfungen in den schriftlichen Prüfungsfächern finden beginnend ab 15.06.2020 bis
spätestens 30.06.2020 statt. Wir streben hier die Woche vom 15.06. bis 19.06.2020 an.

An dem Termin für die Ausgabe der Abschlusszeugnisse (bei uns 26.06.2020) wird vorerst
festgehalten. Ein Stattfinden der Abschlussfeierlichkeiten erscheint momentan
unwahrscheinlich.
Unterricht nach den Osterferien
In der 16. Kalenderwoche (14.04. bis 17.04.2020) wird die Landesregierung eine
Lagebeurteilung vornehmen. Dabei wird im Mittelpunkt stehen, ob das dann vorherrschende
Infektionsgeschehen eine Aufnahme des Schulbetriebs am 20.04.2020 erlaubt oder nicht.
Sobald wir nähere Informationen haben, werden Sie von uns selbstverständlich informiert.
Leistungsbewertung
Sollte der Unterricht nach den Osterferien nicht wieder starten und bis zu den Sommerferien
ausgesetzt bleiben, sind die Schulen vorerst angewiesen, Noten zu ermitteln. Diese
Ermittlung erfolgt unabhängig von ggf. noch ausstehenden schriftlichen Arbeiten oder
anderen Formen der Leistungsbewertung. Dies gilt auch für epochale Fächer, die nur im
zweiten Schulhalbjahr unterrichtet werden.
Stichtag für die Notengebung wäre dann der letzte reguläre Unterrichtstag vor dem
Schulausfall (13.03.2020). Das bedeutet, egal welche Form von „Unterricht“ danach
stattfindet: er geht nicht mit in die Benotung ein.
Die entsprechenden Erlasse und einen Brief unseres Kultusministers finden Sie unter
folgenden Links:
https://schulnetzmail.nibis.de/files/fd31676faabe1bﬀ78b348131fa3b46d/
20200327_Erlass_AbA_Verschiebung_Endfassung.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/
24ed8b0282a1ecf01583d4935bf764e1/20200327_Brief_an_Lehrkr_fte_und_SL_Corona.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/
24ed8b0282a1ecf01583d4935bf764e1/20200327_Erlass_Zwischennoten_alle_SF_Endfassu
ng.pdf
In den ersten Tagen nach den Osterferien (sobald wir neue Informationen haben) finden Sie
diese auf unserer Homepage. Außerdem werden Sie alle erneut von unseren Kolleginnen
und Kollegen angerufen und über das weitere Vorgehen, welches bereits mit unserem
Kollegium abgestimmt ist, persönlich informiert.
Ich möchte nochmals versichern: Wir fangen den versäumten Unterrichtsstoﬀ auf.
Machen Sie sich keine Sorgen!
Wie auch der Minister schreibt:
Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund!
Ihr

Nico Rettcher
Schulleiter

