
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 13.05.2020 

Liebe Eltern unserer Zehner,  
 
heute informieren wir Sie noch einmal über den genauen Ablauf der Prüfungen: 
 
Allgemeine Hinweise zur Abschlussprüfung: 
Montag, 18.05.2020 und Dienstag, 19.05.2020  finden für die Zehntklässler die letzten beiden Präsenz-
Unterrichtstage vor der schriftlichen Prüfung statt. Im anschließenden Zeitraum bis zu den 
Pfingstferien findet kein Unterricht mehr statt. Stand heute hat niemand den Nachtermin gewählt, so 
dass alle Schüler*innen  am Haupttermin die Prüfung schreiben werden. Den Plan für die 
Präsenzstunden und die Prüfung erhalten die Kinder von den Lehrer*innen. 
Schriftliche Prüfung 
Wir haben uns entschlossen, die Abschlussprüfungen nun doch in den entsprechenden Kleingruppen 
in Einzelräumen zu schreiben unter strenger Beachtung der Hygieneregeln!  
Alle Prüfungsräume befinden sich im UG. Die Räume (Tische, Stühle…) werden jeweils am Tag vor der 
Prüfung desinfiziert. Die Kinder kommen morgens in zwei Gruppen: Gruppe 1:  7:20 Uhr  / Gruppe 2  
7:30 Uhr und gehen durch verschiedene Eingänge in das Haus. Wie bisher auch, waschen sich alle 
zunächst die Hände und jede/r setzt sich an seinen/ihren personalisierten Platz. Im Anschluss werden 
die Prüfungsregeln vorgelesen und um 8:00 Uhr beginnt die Prüfungszeit. In Mathematik und Englisch 
kann erst am Ende der Bearbeitungszeit abgegeben werden. In Deutsch kann die erste Abgabe um 
11:00 Uhr erfolgen. Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr ist kein Toilettengang mehr möglich.  
Krankheit am Tag der Prüfung 
Bei Krankheit am Tag der Prüfung muss sofort morgens im Sekretariat angerufen und noch am selben 
Tag ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 
Plakate für die Prüfung 
Selbstverständlich können auch wieder Motivationsplakate aufgehängt werden. Pro Schüler*in ist ein 
Plakat (höchstens 50x70 cm) erlaubt, das von den Prüflingen einzeln im Flur vor den Prüfungsräumen 
aufgehängt werden kann. Termin dafür ist Montagvormittag, 18.05.2020 während des Unterrichts. 
Bitte geben Sie den Kindern Reißnägel zum Aufhängen mit (keine Pinnadeln, kein Klebeband, da beides 
in der Wand nicht hält).  
Optionale mündliche Prüfung in Deutsch, Mathematik und Pflichtfremdsprache 
Dazu haben Sie bereits im letzten Elternbrief einige Informationen erhalten, weitere Informationen 
folgen nach den Pfingstferien.  
Frau Klass  wird die Kinder in den nächsten Tagen nochmals persönlich informieren!       
 
!!!Wichtig!!!               
In der Schule halten wir uns an strenge Hygieneregeln und setzen diese auch konsequent um. Leider 
beobachten wir immer wieder, dass die Schüler*innen sich, auf dem Hin- und Rückweg zur Schule nur 
noch wenig um diese Regeln kümmern. Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals ausdrücklich darauf hin, 
dass das aber eine Grundbedingung ist. In der Schule besteht so gut wie kein Ansteckungsrisiko! Wenn 
es eine Ansteckung geben sollte, findet diese eher in der Freizeit statt. Dies liegt aber in Ihrer 
Verantwortung als Eltern!  
 
 

S. Klass    Chr. Rückl 
Schulleiterin   stellv. Schulleiterin 


