Informationen Q4
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q4,
ich möchte mich recht herzlich bedanken für den nahezu reibungslosen Ablauf des
schriftlichen Abiturs. Nur wenige Nachschreiber müssen in der nächsten Woche ran, da
drücke ich ihnen nochmal fest die Daumen.
Nach den Vorgaben des Kultusministeriums wird es keinen Unterricht mehr in der Q4 geben.
Alle noch ausstehenden Klausuren und Kommunikationsprüfungen entfallen ersatzlos. Die
Lehrkräfte sind angehalten worden, im Sinne der Schüler aufgrund der wenigen gehaltenen
Unterrichtswochen zu bewerten.
Das Kultusministerium hat uns aufgefordert, möglichst jeglichen persönlichen Kontakt
zwischen Lehrkräften und Prüflingen zu vermeiden. Dies bedeutet für euch, dass eure
Prüfungslehrkräfte (mündliche Prüfung, Präsentationsprüfung) euch über digitalem Wege
kontaktieren und beraten sollen. Es sollen keine persönlichen Treffen stattfinden!
Laut Terminplan sollen die Ergebnisse eurer schriftlichen Arbeiten am 13. Mai
bekanntgegeben werden. Hier erhalten auch betroffene Prüflinge Mitteilung über
zusätzliche mündliche Prüfungen aufgrund schlechter Prüfungsergebnisse. In welcher Form
die Bekanntgabe stattfinden soll, ist noch nicht entschieden. Ihr werdet zeitnah informiert.
Nur einen Tag nach dem 13. Mai müsst ihr euch melden, falls ihr mit einer schriftlichen Note
nicht glücklich seid und diese durch eine zusätzliche mündliche Prüfung aufbessern wollt.
Bedenkt bitte, dass die mündliche Prüfung nur ein Drittel zählt und es sich nur auszahlt,
wenn eine deutliche Diskrepanz von 5 Notenpunkten und mehr zwischen erbrachter
schriftlicher Leistung und der sonst üblichen Note bestehen. Bei Rückfragen könnt ihr mich
gerne ansprechen. (stl@dreieichschule-langen.de)
Am 17. Mai 2020 sollt ihr regulär euer Q4-Zeugnis erhalten, auch hier ist noch ungeklärt, wie
dies geschehen soll. Eine weitere Info dazu wird folgen.
Weitere Hinweise zu den nächsten Prüfungen:
Sportpraktische Prüfungen
Unser Schulsportleiter Herr Storck hat alle Beteiligten (LKs und Sporttheorie GK) kontaktiert
und das weitere Vorgehen besprochen. Falls es noch Informationsbedarf gibt, sollen die
Prüflinge Kontakt mit Herrn Storck aufnehmen. Ich kann den Kontakt gerne herstellen (eMail
s. o.).
DS-Prüfungen
Auch hier sind alle Prüflinge informiert. Bei Bedarf kann nochmal Rücksprache mit Frau von
Loefen gehalten werden.
Die Präsentationsprüfungen sollen planmäßig am 29.05.2020 stattfinden. Die mündlichen
Prüfungen sind in der Woche nach Pfingsten vom 2. bis 5. Juni 2020 vorgesehen. Die
Prüfungspläne werden um den 15. Mai 2020 einsehbar sein.
Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund,
Dr. Paul Schlöder, 22.4.2020

