Informationen zum Ablauf der
Zentralen Prufungen 2020/2021
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe KollegInnen,
am 19.05.2021 beginnt die Prüfungsphase für die Zentralen Abschlussprüfungen in der
Jahrgangsstufe 10. Lange waren wir nicht sicher, wie die Prüfungen ablaufen würden, ob es bei den
Zentralen Prüfungen bleiben würde oder nicht.
Letztendlich finden die Prüfungen zentral, wie angekündigt statt. Dass wir in diesem Jahr unter ganz
besonderen Bedingungen die Prüfungen durchführen müssen, ist uns allen klar. Dies bezieht sich
nicht nur auf die Inhalte in den Prüfungsfächern, sondern auch auf den Ablauf der Prüfungen unter
Corona-Test-Bedingungen und eventuellen Quarantänemaßnahmen.
Erfreulicherweise haben wir hier die letzten Wochen im Wechselunterricht gut arbeiten können.
Notwendige Quarantänemaßnahmen bildeten die Ausnahme. Die Maßnahmen, die bei einer
Erkrankung eines Schülers aber getroffen werden müssen, sind vor dem Hintergrund der britischen
Variante gravierend. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin in einer Lerngruppe erkrankt, müssen alle
anderen Teilnehmer der Lerngruppe in Quarantäne, unabhängig davon, ob eine Maske getragen
wurde, Abstände eingehalten wurden und die Stoßlüftung erfolgt ist. Dieser Umstand hat bisher
schon an zwei Gymnasien in Krefeld zu sehr großen Problemen in der Durchführung der
Abiturprüfungen geführt.
Wir haben nun überlegt, wie wir es erreichen können, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler mit
größtmöglicher Ruhe durch das Prüfungsverfahren führen können. Unser Ansatzpunkt ist, dass wir
den Schülerinnen und Schülern die Testung am Prüfungsmorgen selbst weitgehend ersparen
möchten. Die Prüflinge stehen schon unter Druck, der durch eine Testung am Prüfungsmorgen noch
verstärkt wird. Und im Falle eines positiven Selbsttests am Morgen gibt es keine andere Möglichkeit,
als diejenige Person ad hoc von der schriftlichen Prüfung auszuschließen.
Daher möchten wir im Interesse aller Prüflinge darum bitten, dass sich die jeweiligen Schülerinnen
und Schüler in Distanz am Dienstag, den 18.05.2021 bzw. am Mittwoch, den 26.05.2021 am
Nachmittag in einem Testzentrum im Rahmen eines Bürgertests testen lassen (dies würde für jeden
Prüfling eine Testung außerhalb der Schule bedeuten). Bei einem negativen Bescheid hat dieser Test
48 Stunden Gültigkeit und eine Testung an den Prüfungstagen (19.05., 20.05. und 27.05.21) entfällt
somit in der Schule. Die SchülerInnen müssen nur den Bescheid vorweisen. Bei einer Positiv-Testung
wird ein PCR-Test im Nachgang gemacht.
Sollte sich dieser als negativ erweisen, kann die Schülerin, bzw. der Schüler immer noch an den
Klausuren teilnehmen. Bei einem positiven PCR-Test geht die Schülerin / der Schüler in das
Nachprüfungsverfahren.
Unter folgender Adresse finden Sie alle fünfzig Schnelltestzentren (Bürgertest) der Stadt Krefeld
www.krefeld.de/schnelltests.

Und unter www.krefeld-testet.de kann man online einen Termin buchen und etwa 15 Minuten nach
dem Test sein Ergebnis abrufen.
Wenn die Schülerinnen und Schüler in Distanz sich an den zuvor genannten Tagen testen lassen,
können alle an den Tagen der Prüfungen beruhigt in die Schule kommen. Und wenn alle Beteiligten
sich auch privat mit Kontakten in den Lerngruppen zurückhalten, ist die Gefahr sehr gering, dass im
Extremfall ganze Gruppen nicht an den Klausuren teilnehmen können.
Sollten Schülerinnen und Schüler keinen Bürgertest machen (können), dann erfolgt ein Selbsttest
unter Aufsicht zeitig vor Beginn der Abschlussprüfungen.
So können wir sicherstellen, dass am kommenden Morgen die Testung in der Schule im Einzelfall
nachgeholt werden kann, beziehungsweise genügend Aufsichten zur Verfügung stehen.
Bei den Schülerinnen und Schülern in der jeweiligen Präsenzwoche erfolgen die zwei notwendigen
Selbsttestungen unter Aufsicht an den Vortagen bzw. nach den Prüfungstagen in der Schule.
Wir hoffen, dass unsere Planungen es allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht, mit
größtmöglicher Gelassenheit in die Prüfungsphase eines so besonderen Jahres zu gehen.
Von Herzen wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern vor allen Dingen Gesundheit, aber auch
eine gute Vorbereitung und ein noch besseres Gelingen!

André Bartel
Schulleiter

(bitte abtrennen und zurück an die Klassenleitungen)
Das Schreiben zum Ablauf der Zentralen Prüfungen vom 05.05.2021 habe ich zur Kenntnis
genommen.
Name des Schülers / der Schülerin:

Ο

Klasse:

Wir beabsichtigen in der Distanzwoche am Vortag der ersten anstehenden Prüfung, dass
unser Kind nachmittags einen Bürgertest (Schnelltest, kein Selbsttest!) durchführen wird.

Ο

Wir beabsichtigen keinen Bürgertest im Vorfeld bei unserem Kind am Vortrag der Prüfungen
in der Distanzwoche durchführen zu lassen.

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

