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Information zu den Abschlussprüfungen 2021 an der Realschule Reichenbach
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in einem besonders herausfordernden Schuljahr für die Abschlussklassen sind einige Hürden der
Abschlussprüfung schon geschafft. So z.B. die Kommunikationsprüfungen und die
fachpraktische Prüfung in den Wahlpflichtbereichen.
Nach den Pfingstferien stehen die schriftlichen Prüfungen für den Realschul- und den
Hauptschulabschluss an. Vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens bedarf auch diese
Prüfungszeit einer besonderen Organisation.
Am Freitag, 07.05.21 haben wir, als Schulleitung alle Abschlussklassen persönlich über die
Abläufe informiert.
Wir wollen mit diesem Schreiben nochmals wichtige Informationen und Termine auflisten, die
dringend zu beachten sind:
Dienstag, 11.05.21: (späteste) Abgabe des Info-Blattes: „Teilnahme am Testangebot“ bei den
Klassenlehrer/innen. (s. separates Blatt)
Die Testtermine sind immer einen Tag vor der schriftlichen Prüfung um 7.30 Uhr.
(Mo 07.06., Mi. 09.06., Mo. 14.06., Do. 17.06.)
Alle Schüler/innen, die die Variante des „Bürgertests“ wählen, müssen das Testergebnis an den
Testtagen bis 12 Uhr im Sekretariat vorlegen.
Montag, 17.05.21 werden den Schüler/innen die Jahresleistungen (Noten) für die schriftlichen
Prüfungsfächer durch die Klassenlehrer/innen bekannt gegeben.
Bis Montag, 17.05.21 (spätestens): Meldung für die Teilnahme am Nachtermin bei der
Schulleitung. Dies muss in schriftlicher Form mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten
erfolgen. (Diese Entscheidung gilt dann für alle schriftlichen Prüfungen!)
Wichtig:
Aufgrund des zeitlich bereits verschobenen Beginns der Prüfung ist es nicht möglich, im
verbleibenden Schuljahr einen zweiten Nachtermin vorzusehen.
Ich weise Sie hiermit ausdrücklich darauf hin, dass diejenigen, die den Nachtermin wählen
wollen, im Falle einer Nichtteilnahme (z. B. aufgrund von Krankheit) erst im September die
Möglichkeit eines Nach-Nachtermins haben werden und dadurch der reibungslose Anschluss in
eine weiterführende Schule, berufliche Ausbildung und andere Ausbildungsanschlüsse gefährdet
sein kann.
Bis Freitag, 21.05.21: Schriftliche Mitteilung über die Nichtteilnahme an der gesamten Prüfung.
Dies muss in schriftlicher Form mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten erfolgen. Abgabe bei
der Schulleitung.
Montag, 07.06.21: Abgabe der Prüfungsliteratur in Deutsch und „Schülerübergabezettel“ für alle
Schüler/innen (persönlich). Die Uhrzeiten werden über Klassenlehrer/innen bekannt gegeben.

Während der Abschlussprüfung ist grundsätzlich für alle Schüler/innen das Abstandsgebot
von mind. 1,5 m einzuhalten. Es gilt die Mundschutzpflicht wie bisher mit den
vorgeschriebenen Masken während der gesamten Prüfung. Die Ausnahme für die
Nahrungsaufnahme und das Trinken gilt selbstverständlich weiterhin. Hier darf der MundNasenschutz abgenommen werden.
Im Zeitraum vom 7.6. bis zum 18.6.2021 findet kein Präsenzunterricht und kein
stundenplanmäßiger Fernlernunterricht für die Schüler*innen der Abschlussklassen statt.
Dieser Zeitraum dient zur konzentrierten Vorbereitung sowie
zur Möglichkeit, die Kontakte und somit die Infektionsketten quarantäneartig zu unterbinden, so
dass alle Schüler/innen an der Schule, mit Ausnahme der Testmöglichkeit, möglichst einem
geringen Infektionsgeschehen ausgesetzt sind, damit alle Schüler/innen die Prüfung wie geplant,
absolvieren können. Ich möchte Sie auch bitten, dies zu Hause zu berücksichtigen, denn eine
Quarantäne könnte zur Folge haben, dass Ihre Kinder aufgrund der Fristen nicht am Nachtermin
teilnehmen können. Ein Nachnachtermin ist in diesem Schuljahr nicht geplant. Dieser könnte
frühestens im September 2021 stattfinden.
Wir empfehlen dringend, die Prüfungen wie geplant durchzuführen. Die Unwägbarkeiten im
Falle einer Erkrankung etc. sind bei der Wahl des Nachtermins nicht zu unterschätzen, zumal
Ihre Kinder die Prüfungen an vier aufeinanderfolgenden Werktagen absolvieren müssen.
Außerdem bekommen die Schüler/innen in diesem Jahr mehr Zeit zur Verfügung, um die
schriftlichen Abschlussprüfungen durchzuführen.

Nach dieser immensen Informations- und Terminflut wünschen wir allen Beteiligten,
insbesondere unseren Schüler/innen, viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen.
Alle Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Monaten und Jahren alles getan, um Ihre
Kinder optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Gemeinsam werden wir auch die nächsten Hürden
gut meistern.
Mit freundlichen Grüßen

Mariela Herzog und Tobias Pfeffer
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