
Auszug aus der Seite des Schulministerium mit den FAQs:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html  

Abitur

Welche Regelungen gibt es im Bereich „sonstige Mitarbeit“ bei der Ermittlung der 
Kursabschlussnote für das letzte Halbjahr der Qualifikationsphase (Q2.2)? Inwieweit fließt 
die Unterrichtszeit nach den Osterferien noch mit in die Beurteilung/Notengebung der Q2 
ein?

Bei der Ermittlung des Bereichs „sonstige Mitarbeit“ werden die Leistungen, die bis zu 
Beginn des Ruhens des Unterrichts erbracht wurden, sowie die Leistungen in der Zeit ab 
Wiederbeginn des Unterrichts bis zur ersten Konferenz des Zentralen Abiturausschusses am 
7. Mai berücksichtigt.

Können Schülerinnen und Schüler der Q2 sich verschlechtern, falls sie nicht am Unterricht 
nach den Osterferien teilnehmen?

Sollte nach den Osterferien wieder Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Q2 
möglich sein, dann dient dieser vor allem dazu, die Abiturientinnen und Abiturienten auf die 
anstehenden Prüfungen vorzubereiten. Sofern die Gründe für die Nichtteilnahme an diesem 
Unterricht von den Schülerinnen und Schülern selbst zu vertreten sind, können dann nicht 
erbrachte Leistungen auch mit „ungenügend“ bewertet werden. Entschuldigtes Fehlen wirkt 
sich nicht auf die Leistungsbewertung aus. Es muss ungeachtet dessen aber eine 
ausreichende Bewertungsgrundlage vorliegen.

Wie werden die so genannten Vorabiturklausuren zurückgegeben und wie erfolgen die 
Leistungsmitteilungen und die Zulassungsentscheidung?

Bereits geschriebene Klausuren werden korrigiert und bewertet nach den Osterferien 
zurückgegeben und besprochen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre 
Leistungsmitteilungen sowie die Mitteilung über die Zulassung zur Abiturprüfung am 8. Mai 
2020.

Allgemeines

Was passiert mit den verpflichtenden Informations- und Beratungsveranstaltungen in der 
gymnasialen Oberstufe?

Ausgefallene Informationsveranstaltungen sind entweder nachzuholen oder aber die 
Informationen werden in schriftlicher oder digitaler Form den Schülerinnen und Schülern 
und ggf. deren Erziehungsberechtigten zugänglich gemacht. Die Schülerinnen und Schüler 
oder deren Erziehungsberechtigten unterschreiben anschließend ggf. bei Wiederaufnahme 
des Unterrichtsbetriebs, dass sie diese Information zur Kenntnis genommen haben. Die 
Klärung von Verständnisfragen oder individuelle Beratungen können bei entsprechender 
Dokumentation auch über E-Mail o.ä. erfolgen.

Dürfen die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben bewertet werden?

Die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben unterliegen in der Regel 
selbst keiner Leistungskontrolle oder -bewertung (vgl. 9. Schulmail zum Corona-Virus). 
Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können 



Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, 
bewertet werden.

Gibt es Vorgaben, ob und wann "blaue Briefe" zu drohenden Defiziten auf dem 
Schuljahresend-Zeugnis verschickt werden sollen? Oder sind diese Mitteilungen angesichts
der Coronakrise ausgesetzt?

Das Ministerium für Schule und Bildung hat am 25. März 2020 entschieden, dass aufgrund 
des derzeit ruhenden Schulbetriebs in diesem Schuljahr keine Benachrichtigungen gemäß § 
50 Absatz 4 Schulgesetz NRW („Blaue Briefe“) wegen Versetzungsgefährdung versandt 
werden.

Ein Grund dafür ist, dass die den „Blauen Briefen“ zugrundeliegenden Konferenzbeschlüsse 
wegen der Schließung der Schulen derzeit nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten 
gefasst werden können. Außerdem setzt ein „Blauer Brief“ voraus, dass sich die Leistungen 
in einem Fach seit dem Halbjahreszeugnis verschlechtert haben. Um dies festzustellen, ist 
ein ausreichender Zeitraum erforderlich. Daran fehlt es wegen des derzeit ruhenden 
Schulbetriebs.

Hieraus folgt, dass bei einer Versetzungsentscheidung nicht abgemahnte Minderleistungen 
nicht berücksichtigt werden. Diese Regelung gilt für höchstens ein Fach, in dem sich die 
Leistungen nach dem Halbjahreszeugnis verschlechtert haben.

Was passiert, wenn angesetzte Klassenarbeiten aufgrund des Ruhens des 
Unterrichtsbetriebs nicht planmäßig durchgeführt werden können? Kann die Anzahl der 
Klassenarbeiten reduziert werden?

Nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs können im Ausnahmefall bis zu drei 
Klassenarbeiten pro Woche angesetzt werden. Innerhalb der in den Verwaltungsvorschriften
zu § 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (APO-SI) 
vorgenommenen Bandbreiten kann die Schule die Anzahl der Klassenarbeiten selbständig 
reduzieren. Ob den Schulen von Landesseite eine darüberhinausgehende Reduktion der 
Klassenarbeiten ermöglicht wird, wird in Abhängigkeit zum Zeitpunkt des Wiederbeginns des
Unterrichts entschieden.

Was passiert, wenn angesetzte Klausuren in der gymnasialen Oberstufe aufgrund des 
Ruhens des Unterrichtsbetriebs nicht planmäßig stattfinden können?

Die verpflichtende Anzahl der Klausuren in der Einführungsphase und in der 
Qualifikationsphase ist in § 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe bzw. für die Beruflichen Gymnasien in § 9 der 
APO-BK, Anlage D, geregelt.

Werden die Zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase (ZKE) stattfinden?

Die Zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase sollen nach derzeitigem Stand zu 
den bislang geplanten Terminen (Haupttermine: ab 20. Mai 2020; Nachschreibtermine: ab 
29. Mai 2020) stattfinden.

Ist es zutreffend, dass das NRW-Schulministerium nun alle Klassenfahrten und 
Schulausflüge bis zum Ende dies Schuljahres gestrichen hat?

Das Ministerium für Schule und Bildung hat den Umgang mit Klassen- und Studienfahrten bis
zum Beginn der Sommerferien geregelt. Demnach sind – unabhängig von der Dauer des 
derzeit ruhenden Schulbetriebs – in diesem Schuljahr keine Schulwanderungen und 
Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationalen Begegnungen 
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(Schulfahrten) mehr zu genehmigen und bereits genehmigte Schulfahrten abzusagen. 
Ebenso sind Wandertage oder Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, wie z.B. Besuche 
von Museen, Theatern oder Sportveranstaltungen, bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr 
möglich.
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