
 

Gemeinschaftsschule Eppelborn 

Schule des Landkreises Neunkirchen 

                                                   12.05.2020  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, 

 

ich hoffe alle Schüler*innen, Sie und Ihre Familien sind wohlauf und gesund. Gesundheit 

spielt in dieser für uns alle ganz besonderen Zeit die größte Rolle. 

Seit nunmehr über einer Woche läuft der Präsenzunterricht für die Klassen 9 und 10 in 

beispielhafter Weise an unserer GemS Eppelborn. Allen Beteiligten, die zu diesem Gelingen 

beitragen-allen voran den Kolleg*innen und natürlich auch Schüler*innen vor Ort.  

Im Anschluss ein paar wichtige Hinweise zum bevorstehenden Abschlussverfahren. 

 

Präsenzunterricht 

Nach den Vorgaben des Ministeriums werden die Schüler*innen täglich 4 

Unterrichtsstunden, hauptsächlich in den Kernfächern, unterrichtet. Was in diesem 

Präsenzunterricht erarbeitet wird ist verpflichtend, auch für die Schüler*innen und Schüler, 

die aufgrund von Krankheit fehlen. Diese Schüler*innen und Schüler benötigen unbedingt 

ein ärztliches Attest. Online-Schule ist für die Klassenstufen 9 und 10 nicht mehr vorgesehen. 

 

Bewegliche Ferientage 

Die geplanten beweglichen Ferientage am 22.05.2020 (nach Christi Himmelfahrt) sowie am 

12.06.2020 (nach Fronleichnam) fallen nach Entscheidung des Bildungsministeriums aus. Es 

ist in dieser Zeit unabkömmlich auf diese Schließtage zu verzichten, um möglichst viel Zeit 

zum Lernen in der Schule zu verschaffen und die weiteren Präsenzzeiten der Schüler*innen zu 

koordinieren. Wir bitten um euer und Ihr Verständnis. 

 

Maskenpflicht 

In unserer Schule, auf dem Gelände besteht nach wie vor eine Maskenpflicht, wir bitten dies 

unbedingt zu beachten. Natürlich sind Alltagsmasken ausreichend. 

 

Abschlussprüfungen 

Anstelle der vorgeschriebenen schriftlichen zentralen Abschlussprüfungen in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch (MBA) sowie Deutsch und Mathematik (HSA) werden 

schulinterne Vergleichsarbeiten als Prüfungsarbeiten nach einem vom Ministerium für 

Bildung und Kultur zentral vorgegebenen Zeitplan landesweit durchgeführt:  

  

• MBA/HSA Deutsch 27.05.2020  

• MBA Englisch 02.06.2020  

• MBA/HSA Mathematik 03.06.2020 

 

Die Aufgabenstellungen orientieren sich an den Formaten der Aufgaben der zentralen 

Abschlussprüfungen und folgen der Maxime: “Wie gelernt – so geprüft!“  



 

Diese Prüfungsleistung (schulinterne Vergleichsarbeit) wird bei der Festsetzung der Endnote 

gemäß den Vorgaben der entsprechenden Prüfungsordnung gewichtet. 

 

Nach der Durchführung dieser Prüfungsarbeiten haben die Schüler*innen, die zu diesem 

Zeitpunkt den Mittleren Bildungsabschluss bzw. den Hauptschulabschluss noch nicht erreicht 

haben, die Möglichkeit, ihre Leistungen in bis zu drei Fächern in einer mündlichen Prüfung 

zu verbessern. Diese freiwilligen mündlichen Prüfungsleistungen werden bei der Festsetzung 

der Endnote gemäß den Vorgaben der o. g.  Prüfungsordnungen gewichtet. Eine mündliche 

Pflichtprüfung ist nicht vorgesehen.  Die Termine für die freiwilligen mündlichen Prüfungen 

sowie für eventuell notwendige Nachtermine legen die Schulen eigenständig fest. 

 

 

Wir wünschen allen Prüfungsteilnehmer*innen ein gutes Gelingen in dieser besonderen Zeit.  

 

 

Bei Fragen oder dringendem Gesprächsbedarf wenden Sie sich gerne per E-Mail an die 

Schulleitung oder auch Klassenleitungen.  

 

 

 

Ich wünsche im Namen des gesamten Teams weiterhin eine gute und gesunde Zeit, die uns 

ALLE weiterhin zusammenwachsen lässt.  

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Martin König 

(Schulleiter)   


