
Liebe Schulgemeinde der KGS Sehnde, 

 

die Corona-Krise macht neue organisatorische Abläufe für die Abschlussprüfungen erforderlich. Über die 

neuen Termine haben wir schon frühzeitig informiert. Bereits im Februar haben wir allen Eltern und 

Prüflingen ein Informationsschreiben mit den wichtigsten Informationen ausgehändigt. Dazu gab es noch 

eine gemeinsame Infoveranstaltung im Forum. Abweichend bzw. ergänzend möchten wir Sie und euch noch 

über folgende Abläufe und Hinweise informieren. 

Die schriftlichen Abschlussprüfungen (sAP) für die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im 9. 

Jahrgang, die Hauptschülerinnen und Hauptschüler des 9. Jahrgangs und für den gesamten 10. K-Jahrgang 

finden an folgenden Terminen statt: 

20.05. Deutsch   -    26.05. Englisch (nur 10K) -   28.05. Mathematik 

Die Schülerinnen und Schüler finden sich an den Prüfungstagen um 7:45 Uhr auf dem Hof A/E ein und 

sammeln sich unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes in den bekannten A/B Gruppen (10. 

Jahrgang) bzw. in den Klassengruppen (9. Jahrgang). Sie werden dann von den Prüfungsaufsichten in den 

Gruppen nacheinander ins Gebäude geholt. Die Räume werden am Vortag professionell gereinigt. 

Folgende Dinge sind zu beachten: 

 Die Prüfungen finden nicht im Klassenverband, sondern in kleineren Gruppen statt. 

 Es ist unbedingt auf Pünktlichkeit zu achten. Verspätete Schülerinnen und Schüler melden sich in 

der Verwaltung bei Herrn Witte oder Herrn Schmidt. 

 Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen bleiben am Tag der Prüfung zuhause. Ein 

Attest bzw. eine ärztliche Bescheinigung muss erst am Tag der Ersatzprüfung vorgelegt werden. 

 Es darf während der Prüfung gegessen und getrunken werden.  

 Nach der Prüfung verlassen die Schülerinnen und Schüler umgehend das Gebäude. 

Die mündlichen Abschlussprüfungen (mAP) finden vom 17.06.-19.06. statt. In diesem Jahr werden die 

Schülerinnen und Schüler ihr Prüfungsfach über Iserv wählen. Am Freitag, den 05.06. werden die Prüflinge 

über die Vornoten in allen Nebenfächern informiert. Auf dieser Grundlage wählt jeder Prüfling bis zum 

09.06. (12 Uhr) das Fach seiner mündlichen Prüfung aus. Wer bis dahin kein Fach gewählt hat, dem wird 

von der Klassenlehrkraft ein Fach zugewiesen. Der Terminplan wird am 15.06. auf IServ veröffentlicht. 

Am 15.06. werden die Ergebnisse der sAP bekanntgegeben. Das wird voraussichtlich in digitaler Form 

geschehen. Jeder Prüfling hat die Möglichkeit, in seinen schriftlichen Prüfungsfächern eine Nachprüfung zu 

beantragen, falls eine Verbesserung möglich sein sollte. Eine Nachprüfung kann bis zum 17.06. (12 Uhr) per 

eMail bei der Klassenlehrkraft beantragt werden. Die Nachprüfungen finden am 22.06. und 23.06. statt. 

Die Sprechprüfungen im Fach Englisch mussten ebenfalls verschoben werden. Alle Schülerinnen und 

Schüler des 10. K-Jahrgangs werden am Freitag, den 05.06. geprüft. Den genauen Terminplan bekommen 

die Schülerinnen und Schüler wenige Tage vor der Sprechprüfung von den Englischlehrkräften. 

Die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs haben nach der sAP Mathematik keinen Präsenzunterricht 

mehr. Die Schülerinnen und Schüler, die uns am Ende des 9. Jahrgangs verlassen werden, haben ebenfalls 

nach der sAP Mathematik keinen Präsenzunterricht mehr und können sich zuhause auf die mündliche 

Prüfung vorbereiten. 

Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Personen einer Risikogruppe in 

einem Haushalt leben, können die Abschlussarbeiten in einem einzelnen Raum schreiben. Ich bitte die 

Eltern darum, mir in diesen Fällen bis zum 18.05. eine eMail mit einer Kopie des ärztlichen Attests zu 

schreiben.    (Stand 12.05.2020/Lars Witte)  


