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Lüdenscheid, den 08.12.2020 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2, liebe Eltern, 

heute erreichte mich ein neuer Erlass des Ministeriums bzgl. des Abiturs 2021, über dessen 
Inhalt ich Sie und euch gerne informieren möchte. Gleichzeitig werden hiermit auch Fra-
gen geklärt, die mir sowohl im Unterricht als auch während der Elternpflegschaftsver-
sammlung zu Beginn dieses Schuljahres gestellt wurden. 

Explizit geht es um die neun Unterrichtstage (12.-22.04.2021) zwischen dem Ende der Os-
terferien und dem Beginn der Abiturprüfungen 2021 für die Schüler*innen der Jgst. Q2. 

Für diese Zeit gelten die folgenden Vorgaben: 

− Diese neun Unterrichtstage sollen gezielt zur Abiturvorbereitung genutzt werden. 

− Der Unterricht in den Abiturfächern wird für alle Schüler*innen entsprechend dem 
Stundenplan erteilt, der übrige Unterricht endet für sie am 26.03.2021. 

− Der letzte Unterrichtstag für die Abiturientinnen und Abiturienten bleibt der 
22.04.2021. Für den Unterricht in den vier Abiturfächern besteht für die Schüler*in-
nen somit Teilnahmepflicht. 

− Mit Rücksicht auf die Prüflinge, die am 23.04.2021 die erste Abiturklausur im Fach 
Englisch schreiben, entfällt am 22.04.2021 für alle Schüler*innen der Q2 der Nachmit-
tagsunterricht.  

− Der Unterricht in den Abiturfächern nach dem 26.03.2021 ist nicht mehr Grundlage 
der Leistungsbewertung gemäß §48 Absatz 2 SchG NRW. 

− Die Rückgabe der korrigierten sogenannten Vorabiturklausuren erfolgt spätestens in 
der Woche nach den Osterferien. 

 

Soweit der momentane Stand – sollten weitere Änderungen vorgenommen werden, werde 
ich euch und Sie selbstverständlich umgehend darüber informieren. 

Sollten wir uns bis zum Ferienbeginn nicht mehr sehen bzw. sprechen, wünsche ich Ihnen 
und euch eine ruhige, entschleunigte Adventszeit, ein besinnliches und frohes Weih-
nachtsfest (trotz aller coronabedingten Einschränkungen), schöne Ferien und für das Jahr 
2021 alles Gute! Das Wichtigste aber zum Schluss… 

Bleiben Sie/Bleibt gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_____________________________ 
St. Breitkopf, Oberstufenkoordinatorin 
 


