
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 07.05.2020 

Liebe Eltern,  
 
heute informieren wir Sie über die zweite Schulwoche vom  11.05.- 15.05.2020 und den Ablauf der 
Prüfungen: 
 
Informationen für Klasse 5-8 
Die Klassen 5-8 werden weiter im Fernlernunterricht (Email und Teams) unterrichtet. 
Nach den gestrigen Beschlüssen der Landesregierung soll es ab dem 15.06.2020 mit 
Präsenzunterricht weitergehen. Sobald wir Näheres dazu wissen, informieren wir Sie. 
 
Informationen  für Klasse 9 
In den neunten Klassen kommen nächste Woche die Wahlpflichtfächer (in Teams- oder 
Präsenzunterricht) und das Fach Gemeinschaftskunde in Präsenzunterricht hinzu. Näheres können Sie 
dem Stundenplan entnehmen, den Ihre Kinder von den Lehrern bekommen. 
@ Klasse 9G: Auch Euch werden wir selbstverständlich rechtzeitig über den Ablauf der Hauptschul-
abschlussprüfung informieren. 

Informationen  für Klasse 10 
Ablauf des Unterrichts in der Woche vom 11.05.-15.05.2020: 
Auch in der zweiten Woche erfolgt der Unterricht nur in den Prüfungsfächern und umfasst weiterhin 
die Prüfungsvorbereitung. Die Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte den Stundenplänen, die Ihre 
Kinder von den Klassenlehrer*innen erhalten. 
Allgemeine Hinweise zur Abschlussprüfung: 
 
Schriftliche Prüfung 
Die Noten für die Jahresleistungen in den Fächern der schriftlichen Prüfung werden den 
Schüler*innen am Montag, 11.05.2020 bzw. Dienstag, 12.05.2020  von den Lehrer*innen mitgeteilt. 
Am darauffolgenden Montag, 18.05.2020 erhalten die Kinder in Deutsch und Mathematik, am 
Dienstag, 19.05.2020  in Englisch die zwei letzten Präsenz-Unterrichtsstunden vor der schriftlichen 
Prüfung. Das gilt auch für diejenigen, die den Nachtermin gewählt haben. An diesem Termin müssen 
die entsprechenden Unterlagen abgegeben werden (D: Kompendium und Lektüre, M: Formel-
sammlung). Zwischen den Prüfungen und im anschließenden Zeitraum bis zu den Pfingstferien findet 
kein Unterricht statt. 
Die Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch (Mittwoch, 20.05.2020; 4 Zeitstunden), Mathematik 
(Montag, 25.05.2020; 3 Zeitstunden) und Englisch (Mittwoch, 27.05.2020; 2 Zeitstunden) beginnen 
jeweils um 8:00 Uhr in der Aula. Die Kinder sollten spätestens um 07:30 Uhr in der Schule sein, damit 
noch die Hände gewaschen, der eigene Platz aufgesucht und die Prüfungsregeln vorgelesen werden 
können. Die Prüfung findet in der Aula statt unter strenger Beachtung der Hygieneregeln. 
Gegebenenfalls stehen weitere Räume zur Verfügung. 
Bei Krankheit am Tag der Prüfung müssen die Schüler*innen morgens im Sekretariat anrufen und 
anschließend sofort einen Arzt aufsuchen, der die Unfähigkeit der Teilnahme aufgrund von Krankheit 
bestätigt. Diese Bescheinigung ist anschließend in der Schule abzugeben.  
 
 
 



 
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, können alternativ den 
ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung muss einheitlich für alle Prüfungsteile (also alle drei 
Fächer) getroffen werden. Eine Erklärung dazu ist von den Erziehungsberechtigten schriftlich 
vorzunehmen und kann formlos erfolgen. Sie muss bis spätestens Montag, 11. Mai 2020 bei der 
Schulleitung eingegangen sein. Bitte geben Sie sie Ihrem Kind mit oder werfen Sie sie in den 
Briefkasten.     
Schüler*innen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 sollten einen Facharzt 
konsultieren und eine Bestätigung über die Beratung vorlegen. Hier kann auch ein bevorzugter 
Prüfungstermin (HT, NT) genannt werden.  Diese Schülerinnen und Schüler bekommen auf jeden Fall 
einen eigenen Prüfungsraum, der ebenfalls den hygienischen Standards genügt. 
Die Noten der schriftlichen Prüfung in den einzelnen Fächern werden den Schülerinnen und Schülern 
am Mittwoch, 08.07.2020 bekanntgegeben.  
Dazu erhält jeder Schüler einen individuellen Termin, an dem er ins Sekretariat kommen muss und 
die Noten gegen Bestätigung abholen kann.  
 
Optionale mündliche Prüfung in Deutsch, Mathematik und Pflichtfremdsprache 
Nach Bekanntgabe der Noten in den schriftlich geprüften Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
können die Schülerinnen und Schüler zusätzlich in diesen Fächern eine mündliche Prüfung wählen. 
Die zusätzlich gewählten mündlichen Prüfungen sind spätestens am Donnerstag, 09.07.2020 
gegenüber dem Schulleiter auf einem vorgegebenen Formular zu benennen. Diese zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen sollten nur dann gemacht werden, wenn die Schülerin / der Schüler dadurch 
seine Note verbessern kann. Dazu werden die Schülerinnen und Schüler vom Fachlehrer beraten, der 
die betroffenen SuS über „Teams“ anrufen wird. Welche mündliche Leistung für eine Verbesserung 
erbracht werden muss, können Sie dem Notenblatt entnehmen. 
Die Vorbereitung für die mündliche Prüfung umfasst in allen drei Fächern jeweils 4 Stunden, wovon 
zwei Stunden in Präsenz- und 2 Stunden in Teams-Unterricht stattfinden. Der Präsenzunterricht in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch ist auf Freitag, 10.07.2020 terminiert und dauert 
jeweils eine Doppelstunde. Der „Teams-Unterricht“ (ebenfalls zweistündig) wird individuell mit dem 
jeweiligen Fachlehrer abgesprochen und findet in der Woche vom 13.07.2020 statt.  

Fächerübergreifende Kompetenzprüfung 
Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung findet in diesem Jahr nicht statt. 
Die Schülerinnen und Schüler wählen nach Bekanntgabe der Noten der schriftlichen Prüfung unter 
den maßgebenden Fächern und Fächerverbünden (NWA, Französisch, Technik oder ein Nebenfach) 
ein Fach oder einen Fächerverbund, das oder der für die Berechnung des Prüfungsdurchschnitts 
doppelt gewichtet wird und  benennen dieses Fach oder diesen Fächerverbund auf dem Formular zur 
Anmeldung zur mündlichen Prüfung spätestens am Mittwoch, 08.07.2020 gegenüber der 
Schulleiterin.        
Fachinterne Überprüfung 
Soweit fachinterne Überprüfungen im gewählten Wahlpflichtfach und im Fächerverbund 
Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA) im zweiten Schulhalbjahr noch erbracht werden konnten, 
fließen sie mit dem in der Notenbildungsverordnung vorgesehenen Gewicht in die Bewertung der 
Jahresleistung des jeweiligen Unterrichtsfachs ein. Im Zeitraum bis spätestens Donnerstag, 
18.06.2020 können FIPs auf Wunsch der Schüler noch gehalten werden. Termin und Form werden 
dazu individuell mit dem Fachlehrer abgesprochen. Wer keine FIP mehr machen will, erklärt dies 
formlos mit einem kurzen Schreiben, das vom Schüler und den Eltern unterschrieben und beim 
Klassenlehrer abgegeben wird.  
Zeugnisausgabe/Abschlussfeier 
Leider wird es in diesem Jahr keine Abschlussfeier geben, wir sind aber bereits dabei zu überlegen, 
wie dieser einmalige Tag für die Schülerinnen und Schüler dem Anlass angemessen gestaltet werden 
kann. 
                               
 
 

S. Klass    Chr. Rückl 
Schulleiterin   stellv. Schulleiterin 


