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        15.05.2020 
 

 

Elterninformation für den 10. Jahrgang und  

Jahrgang 9 (Abschlussschülerinnen und -schüler) 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 10. Klassen sowie der Abschlussschülerinnen 

und -schüler der 9. Klassen, 

 

gestern (14.05.2020) hat es einen weiteren Brief des Kultusministers gegeben und damit 

verbunden, gibt noch einmal einige Änderungen für Ihre Kinder: 

1. Der letzte Schultag Ihrer Kinder ist nach den neuen Informationen der 28.05.2020 

(Tag der Mathematik-Abschlussprüfung). 

2. Die verbindliche mündliche Prüfung wird durch eine freiwillige Prüfung ersetzt. 

 

„Bei den Sek-I-Abschlussprüfungen an den allgemein bildenden Schulen wird die 

verbindliche mündliche Prüfung in einem zugelassenen Prüfungsfach durch eine 

optionale, freiwillige mündliche Prüfung ersetzt.“ (Grant Hendrik Tonne, 14.05.2020) 

 

D. h., dass ich von Ihnen noch einmal für die Planung der mündlichen Prüfungen eine 

Rückmeldung benötige (s. Seite 2), ob Ihr Kind teilnimmt  oder nicht. Bei Nichtabgabe des 

Zettels werte ich dies als Absage der Prüfung. Die Rückgabe erfolgt bitte bis zum 

27.05.2020. 

Falls Ihr Kind an der mündlichen Prüfung teilnehmen möchte und den Anmeldbogen 

(haben Sie bereits per Post erhalten) noch nicht abgegeben hat, muss dieses bitte 

spätestens bis zum 29.05.2020 erfolgen. 

An der mündlichen Prüfung sollen möglichst nur die Schülerinnen und Schüler teilnehmen, 

die ihre Note verbessern müssen bzw. möchten. 

Bei Rückfragen zur Teilnahme wenden Sie sich bitte an die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte. 
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Die Übergabe der Abschlusszeugnisse erfolgt, wie schon im letzten Brief angekündigt, am 

03.07.2020 im kleinen Rahmen in der Schule.  

 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

(E-Mail: natascha.rogge@obs-bruvi.de) 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. N. Rogge, Oberschulrektorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

bitte abtrennen – Abgabe spätestens 27.05.2020 
 
 

Teilnahme an der mündlichen Prüfung 
(Sek-I-Abschlussprüfungen 2019 / 2020) 

 
 
 
 
_____________________________________________            _________________ 
                          Name des Kindes                      Klasse 
 
 

□ nimmt an der mündlichen Prüfung teil. 

 

□ nimmt nicht an der mündlichen Prüfung teil. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte 

mailto:natascha.rogge@obs-bruvi.de

