
Q2 – wie laufen die nächsten zwei Wochen? 

1. Welche Unterrichtsangebote erwarten mich noch, wie kann ich mir die neun Schultage 
vorstellen?  

• Es wird nur noch Unterrichtsangebote in euren jeweiligen vier Prüfungsfächern 
geben.  

• Diese finden, da wir das aufgrund der anderen Unterrichtsverpflichtungen nicht 
anders organisieren können, nach Stundenplan statt, wobei hier individuelle 
Absprachen zwischen der Lehrkraft und dem Kurs möglich sind.  

• Individuelle Absprachen dürfen allerdings nicht zu Kollisionen mit anderem Q2-
Unterricht führen.  

• Die Gestaltung der Unterrichtsstunden obliegt den Lehrkräften, idealerweise 
richtet sich diese inhaltlich nach euren Bedürfnissen, auch individuell.  

• Ihr tut also gut daran, euren Lehrkräften gegenüber eure Bedürfnisse so bald wie 
möglich klar mitzuteilen (per E-Mail).  

• Dies können Fachfragen, Bitten um bestimmte Wiederholungen, Bitten um 
Simulation von mündlichen Prüfungen, Durchsprechen von alten Abituraufgaben 
etc. sein.  

 
2. Muss ich noch zur Schule kommen, oder kann ich auch zuhause bleiben? 

• Für die Rückgabe und Besprechung der Vorabiturklausuren musst du in die Schule 
kommen. 

• Am Donnerstag, 22. April, werden die Zulassungen zu den Abiturprüfungen 
ausgegeben. Dazu musst du zur Schule kommen.  

• Du bist verpflichtet, bestimmte Informationen zum Abitur zur Kenntnis zu 
nehmen. Diese Informationen werden digital zur Verfügung gestellt werden.  Die 
Kenntnisnahme musst du mit dem Erhalt deiner Zulassung unterschreiben. 
 

3. Wie läuft das mit den Kursabschlussnoten?  
• Alle Kursleiter/innen sind verpflichtet, die Kursabschlussnoten in der kommenden  

Woche, also bis zum 16.04. individuell mitzuteilen. Dies kann im Präsenzunterricht 
erfolgen oder nach Stundenplan in einer Videokonferenz oder per Telefon, notfalls 
außerhalb der Unterrichtszeit.   
 

4. Wie läuft es mit den Koop-Kursen?  
• Genauso, wir sprechen alles, wie immer, mit dem Cani ab.  

 
5. Wie läuft das mit den Selbsttestungen in den neun Schultagen?  

• Die Selbsttestungen dienen dazu, die Sicherheit aller Beteiligten etwas zu 
erhöhen, auch perspektivisch dafür, dass die Abiturklausuren für alle wie geplant 
und möglichst sicher ablaufen können. Daher muss es im Interesse jedes/jeder 
einzelnen sein, die Selbsttestungen gewissenhaft durchzuführen.  



• Selbsttestungen mit negativen Testergebnissen, die in der Schule unter Aufsicht 
durchgeführt werden, sind die Voraussetzung  für den Aufenthalt in der Schule 
und die Teilnahme am Präsenzunterricht. Alternativ kann ein Testergebnis einer 
öffentlichen Teststelle, das nicht älter als 48 Stunden ist, bei den Kurslehrkräften 
vorgelegt werden.  

• Zwei Selbsttestungen für jede/n Schüler/in sind vorgesehen und vorhanden. Diese 
müssen so über die Woche verteilt werden, dass ihr Zweck, nämlich der Einsatz 
zum besseren Schutze aller, möglichst gut erfüllt wird.   

• Wir gehen davon aus, dass wir in der kommenden Woche (12. bis 16. 04.) 
hinkommen, wenn wir Montag (1. Stunde) und Mittwoch (1. Stunde) 
Selbsttesttermine anbieten. Wenn einzelne von euch Selbsttestungen an anderen 
Tagen benötigen, meldet ihr euch bitte bei Herrn Weyers.  

• Der erfolgte Selbsttest mit negativem Testergebnis wird quittiert und muss im 
Präsenzunterricht vorgezeigt werden. Wer im Laufe des Tages oder an den jeweils 
nachfolgenden Tagen am Präsenzunterricht teilnehmen möchte, muss in der 
angegebenen Stunde zum Selbsttesten kommen.  

• Sollte ein Testergebnis positiv sein, muss der/die Betroffene sofort nach Hause 
gehen (abgeholt werden) und darf erst dann wieder zur Schule kommen, wenn 
über die Hausärzte ein negatives PCR-Testergebnis erhalten und vorgelegt wird.  
 

6. Wie läuft das mit den Selbsttestungen für die Abiturklausuren?  
• Uns ist bewusst, dass dies ein diffiziler Punkt ist. Wir müssen dies noch genau 

durchdenken. Unsere Entscheidungen werden wir auch abhängig machen von der 
sogenannten 7-Tage-Inzidenz des Kreises Coesfeld.  
 

7. Was muss ich noch beachten?  
• Besinne dich auf dich selbst und auf das, was für dich jetzt wichtig ist. Lass dich 

nicht verrückt machen. Mache auch Lernpausen, teile dir die Zeit klug ein.  
• Schau weiterhin jeden Tag am besten mehrmals deine E-Mails nach.  
• Halte die AHA-Regeln weiterhin gewissenhaft ein, auch wenn die Selbstteste jetzt 

ein wenig mehr Sicherheit bieten.  
• Stelle deine Fragen denjenigen, die sie auch beantworten können (per E-Mail oder 

persönlich). Das sind je nach dem:  
 

Ø deine Kurslehrkräfte (Fachinhalte, Kursabschlussnoten...) 
Ø deine Jahrgangsstufenleitung (alles) 
Ø Frau Klingauf (Abitur, Prüfungen, Zeugnisse, Zeugnisvergabefeier...) 
Ø Herr Weyers (Selbststestungen) 
Ø Frau Hüttenschmidt (alles weitere) 


