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Herne, den 30.03.2020  

Wichtige Mitteilung: Abitur 2020  

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
am Freitag, dem 27.03.2020, wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen der neue Rahmenzeitplan 
für die Abiturprüfungen 2020 in Nordrhein-Westfalen von der Bildungs- und Schulministerin Frau 
Gebauer vorgestellt. Es wurde daher beschlossen, im Interesse aller angehenden Abiturientinnen und 
Abiturienten in Nordrhein-Westfalen den Beginn der Abiturprüfungen um drei Wochen zu verschie-
ben. Das heißt: Die ersten Abiturklausuren an den allgemeinbildenden Schulen werden in Nordrhein-
Westfalen nicht wie bisher geplant am 21. April 2020, sondern am 12. Mai 2020 geschrieben. Der 
Haupttermin für die Abiturprüfungsfächer wird damit auf den Zeitraum zwischen Dienstag, dem 12. 
Mai 2020 und Montag, dem 25. Mai 2020, verschoben. Die zentralen Nachschreibetermine für die 
Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen schließen sich dann unmittelbar ab dem 26. Mai 
2020 an und dauern bis zum 9. Juni 2020. Derzeit werden die Termine für die einzelnen Fächer und 
Fächergruppen in diesen Zeitfenstern festgelegt.  
 
Die Terminverschiebung im Abitur führt allerdings dazu, dass auch Freitag, der 22. Mai 2020 – für 
viele Schulen der "Brückentag" nach Christi Himmelfahrt – für Prüfungen genutzt werden muss. Dies 
bedeutet für uns, dass der hier ursprünglich geplante bewegliche Ferientag entfällt.  
 
Bei diesem geänderten Zeitplan wird davon ausgegangen, dass der Unterricht unmittelbar oder zeit-
nah nach den Osterferien – zumindest für die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen 
– wiederaufgenommen werden kann oder in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden zumindest 
die Schulgebäude für Klausuren genutzt werden können. Der Unterricht für alle angehenden Abitu-
rientinnen und Abiturienten endet daher – anders als bisher vorgesehen – am 8. Mai 2020.  
 
Das von mir angekündigte Päckchen mit den Vorabiturklausuren (in Kopie) wird - wie angekündigt - 
noch in dieser Woche vor den Osterferien versandt werden.  
 
Ich wünsche Euch und Ihnen weiterhin gute Gesundheit!  
 
Heike Bennet, Schulleiterin  


