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Velbert, den 16.03.2020
Liebe Schüler der Q2,

die letzten Schultage eurer Jahrgangsstufe hatten wir uns alle anders vorgestellt.
Die Schulen bleiben auf jeden Fall bis zum Ende der Osterferien geschlossen – es gibt also keine MottoWoche und keinen Abi-Scherz.
Nach dem jetzigen Stand der Dinge finden die Abiturprüfungen wie geplant statt.
Alle dazu notwendigen Informationen bekommt ihr per Post oder per Mail oder findet sie auf der
Homepage der Schule.
Eure Fachlehrer werden euch Materialien zur Vorbereitung auf die Prüfungen zukommen lassen.
Ihr bekommt die Materialien entweder per Mail (falls der Kurslehrer alle E-Mail-Adressen hat) oder ihr
findet sie auf der Homepage. Ihr könnt eure Lehrer in den nächsten Wochen über deren Dienst- E-Mail
erreichen. Die Mail-adresse ist jeweils das Kürzel des Fachlehrers @neg-velbert.de.
Die Abituraufgaben mit Erwartungshorizont der letzten drei Jahre findet ihr noch auf der Seite
www.standardsicherung.schulministerium.nrw. Die Zugangsdaten erhaltet ihr über die Sv oder die
Elternpflegschaftsvorsitzenden.
Wie vorgesehen werden wir am 2. April darüber entscheiden, ob ihr (hoffentlich alle) zur Abiturprüfung
zugelassen seid.
Eine Kopie der Zulassungsentscheidung (mit alle Zeugnisnoten und der Gesamtpunktzahl) erhaltet ihr ab
dem 3.4.2020 per Post. Mit diesem Schreiben bekommt ihr auch einen Terminplan und die letzten
Informationen zur Abiturprüfung, die wir euch eigentlich an eurem letzten Schultag mündlich mitteilen
sollten.
Diese Informationen bitte gründlich lesen – es geht darin um Täuschungen während des Abiturs,
Krankmeldungen und andere wichtige Dinge.

Die Vorabiturklausuren und die Klausurnoten dürfen wir euch aus Datenschutzgründen leider weder
digital noch telefonisch bekannt geben.
Eure Fachlehrer können euch aber mitteilen, an welchen Inhalten, Methoden ihr zur Vorbereitung des
Abiturs noch einmal arbeiten solltet und was ihr schon gut gemacht habt.

Damit wir euch zeitnah über alles Wichtige informieren können, schickt bitte eine Mail mit eurer HandyNummer und eurer Mail-Adresse (und eurem Namen, falls der nicht aus der Mail-Adresse hervorgeht)
an Frau Rolf. Einige Schüler haben dies schon getan.
Über alle weiteren Entwicklungen werden wir euch dann per E-Mail und /oder auf der Homepage
informieren.
Bleibt alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen
K. Rolf

