
Vierte Mail der Schulleitung 

während der Schulschließung an die 

Schüler/-innen und Eltern/ Erziehungsberechtigten des

Görres-Gymnasiums

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, dass Sie alle gesund sind bzw. ihr alle gesund seid! 

A) Aktuelle Mitteilungen zum Abitur 2020

Das Schulminsterium hat in einer 10. Schulmail Beschlüsse in Bezug auf eine neue Terminierung 

der Abiturprüfung gefasst, die im folgenden Link eingesehen werden können:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/Coronavirus_Abitur-und-Pruefungen/index.html

Ich möchte Ihnen und euch hiermit zusammengefasst darstellen, was dies für die Abiturprüfungen 

an unserem Gymnasium bedeutet:

1.) Die Kultusministerkonferenz hat sich geeinigt, dass 2020 Abiturprüfungen stattfinden und 

dass diese bundesweit anerkannt werden.

2.) Die Abiturprüfungen werden abweichend von der bisherigen Planung um drei Wochen 

verschoben: Der erste Haupttermin ist daher der 12. Mai 2020. Die Abiturzeugnisse werden 

bis zum 27.06.2020 ausgegeben.

3.) Am 22. Mai 2020, dem von der Schulkonferenz beschlossenen beweglichen Ferientag, 

müssen Abiturprüfungen angesetzt werden.

4.) Die verpflichtenden Abweichungsprüfungen werden – ein Jahr früher als zunächst vom 

MSB geplant - abgeschafft. Das heißt konkret, dass SuS bei der Abweichung von vier und 

mehr Punkten zwischen den Abiturklausuren und der Vornote nicht in die 

Abweichungsprüfung müssen. Sie dürfen dies aber, wenn sie dadurch die Möglichkeit 

nutzen wollen, ihren Notendurchschnitt zu verbessern.

5.) Unter der Voraussetzung, dass der Schulbetrieb nach den Osterferien für AbiturientInnen 



aufgenommen werden kann, wird die Zeit vom 20. April bis zum 11. Mai zur Vorbereitung 

auf die Prüfungen genutzt. Ferner steht diese Zeit für noch ausstehende Nachschreibtermine 

zur Verfügung.Das Schulministerium veröffentlicht in Kürze Maßnahmen zum 

Gesundheitsschutz der SchülerInnen bei den anstehenden Prüfungen. 

Der neue Abiturplan führt in unserer Schule zu weiteren Terminverschiebungen z.B. in 

Bezug auf die mündlichen Prüfungen, die Bekanngabe der Noten oder darauf, welches Fach 

an welchem Tag schreibt. Ein neuer Abiturplan wird ab dem 30. März erstellt und 

baldmöglichst bekannt gegeben. Bitte achten Sie hierzu auf die Schul-Homepage bzw. auf 

Ihre Mails!

B) Lernen auf Distanz: Einführung eines Lern-Managment-Systems

Das Schulverwaltungsamt Düsseldorf hat seit der Schulschließung vor zwei Wochen auf die 

Notwendigkeit des Lernen auf Distanz reagiert und allen Düsseldorfer Schulen eine Plattform zur 

Verfügung gestellt mit dem Namen itslearning. Die gefundene Lösung umfasst im ersten Schritt 

eine personifizierte Anmeldung in einem ISO-zertifizierten, hochverfügbaren, datenschutz-

konformen, gesicherten Rechenzentrum.

Hier können Kommunikationsangebote (Mail, Chat, Officeprodukte usw.), Dateiablagen und 

Lernmanagementsysteme unabhängig von Endgeräten und Betriebssystemen abgerufen werden.

Somit wird nur ein beliebiger Rechner (Desktop-PC, Smartphone, Tablet, Laptop usw.) mit einer 

aktiven Internetanbindung und einem aktuellen Internetbrowser für die Teilnahme benötigt.

Wir arbeiten zur Zeit und Hochdruck daran, unserer Schule dieses Lern-Management.Sytem zu 

verfügung zu stellen. Bitte helfen Sie mit dabei, dass dies zeitnah gelingt.

Ich bitte alle Erziehungsberechtigten und Eltern 

ab Montag, den 30. März 2020, 

eine Email-Adresse für ihr Kind bereit zu halten, 

die zukünftig für den Zugang zum neuen Lernportal genutzt werden kann. 

Diese wird bald von Ihnen abgefragt. Weitere Hinweise zu Benutzung der Plattform folgen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesundheit!

Herzliche Grüße,

A. Kuhn ( 29.03.2020, 14:30h)


