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06.05.2020  1. Infobrief zur Abschlussplanung Klasse 10 in „Coronazeiten“ 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

vieles läuft im Abschlussjahr 2020 anders als sonst. Um euch Schülerinnen und Schülern und euren Eltern 
eine bessere Orientierung zu geben, daher folgende Informationen: 
  
1. Ersatzklausuren für ZP 
Termine: 
D Mi  20.05.2020 

E Mo 25.05.2020 
M Do 28.05.2020 
Nachschreibetermin für alle Arbeiten ist der 04.06. 

Alle Arbeiten werden im G-Gebäude von 10.00 - 12.00 Uhr geschrieben. Die Klassen werden dazu in kleine-
re Gruppen aufgeteilt,  wie gehabt, pro Klasse 3 Gruppen mit jeweils maximal 10 Schülerinnen und Schülern.  
 

In WP und F8 werden keine Arbeiten mehr geschrieben. 
Die oben genannten Termine gelten unter Vorbehalt. Das heißt, wenn keine anderslautenden Informationen 
vom Ministerium mehr kommen, wird es so durchgeführt.  Änderungen werden rechtzeitig auch auf der 

homepage bekannt gegeben. 
 
2. Wie kann ich meine Noten in den Fächern verbessern, wo keine Arbeiten mehr geschrieben wer-

den und kaum noch Unterricht stattfindet?  
Die aktuellen Voraussetzungen machen es für euch schwierig, euch zu verbessern. Es findet viel weniger 
Unterricht statt und ihr habt dadurch auch weniger Chancen euch durch gute Mitarbeit im Unterricht zu ver-

bessern. Natürlich sollt ihr durch die „Coronazeit“ keine Nachteile haben und am Schluss mit einem schlech-
teren Zeugnis dastehen. 
Das heißt, wer sich verbessern möchte, oder muss, z.B. um die Quali noch zu erreichen, soll auch die Mög-

lichkeit dazu bekommen. 
Ihr müsst euch dazu an eure Fachlehrer wenden und sie nach Aufgaben fragen, die ihr dann zu Hause be-
arbeitet. 

Das kann beispielsweise eine spezielle Hausarbeit zu einem Thema sein. Genauso ist ein schriftliches Refe-
rat oder eine andere auch kreative Arbeit je nach Fach möglich. Diese Arbeiten werden dann benotet. Nehmt 
via E-Mail mit euren jeweiligen Fachlehrern Kontakt auf! Die Mailadressen findet ihr auf der Schulhomepage. 

 
3. Was passiert, wenn ihr keine zusätzlichen Aufgaben zu Hause anfertigt? 
Dieses wir euch nicht negativ angerechnet. Ihr bekommt die Note, die sich aus dem ersten Halbjahr und dem 

ersten Quartal des 2. Halbjahres zusammensetzt. Natürlich könnt ihr euch dann auch nicht verbessern. Das 
ist ja auch nicht zwingend erforderlich, wenn man bereits eine gute Note hat. 
 

Weitere Informationen folgen, sobald wir als Schule die entsprechenden Informationen vom Schulminister i-
um haben. 
 

Für Rückfragen stehen eure Klassenlehrer*innen und –ich euch gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Lorenz Gelius-Laudam 
Abteilungsleiter II 

Gesamtschule Nordstadt, Neuss 
Tel.: 02131 940580 
Fax: 02131 940581 
 


