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Zentrale Prüfungen am Ende der Klassen 10
26.04.2018
Liebe Eltern,
hiermit möchte ich Sie und Ihre Kinder über die Zentralen Prüfungen am Ende der 10. Klasse
informieren. Die Prüfungen finden am 08.05. (Deutsch), am 15.05. (Englisch) und am
17.05.18 (Mathematik) statt. Informationen finden Sie auch unter:
h t t p : / / w w w . s t a n d a r d s i c h e r u n g . s ch u l m i n i st e r i u m .n r w . d e / z p 1 0 /
Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Klassen 10 gut und intensiv auf diese Prüfungen vorbereitet. Alle Schülerinnen und Schüler, die bereit sind zu lernen und sich anzustrengen,
können in den Prüfungen Noten erreichen, die ihrer Leistung entsprechen.
Die Zentralen Prüfungen sind keine Abschlussprüfung, denn die Leistungen im Unterricht des
letzten Schuljahres fließen zur Hälfte mit in die Zeugnisnote der Prüfungsfächer ein. Die Aufgaben der Zentralen Prüfungen werden vom Schulministerium zentral gestellt. Auch die Bewertungskriterien werden zentral vorgegeben. Ziele sind:
• größere Transparenz der Anforderungen,
• bessere Vergleichbarkeit von Leistungen,
• größere Gerechtigkeit bei der Abschlussvergabe.
Die Ergebnisse geben den Schulen wichtige Aufschlüsse über Qualität und Erfolg des Unterrichts in den jeweiligen Fächern.
Die Noten aus den Prüfungen (= Prüfungsnoten) ergeben mit den jeweiligen Jahresnoten (=
Vornoten), welche auf den schulischen Leistungen des gesamten Schuljahres beruhen, die
Abschlussnoten in diesen Fächern, und zwar im Verhältnis 1:1. Bei Differenzen zwischen den
Noten findet gegebenenfalls eine mündliche Abweichungsprüfung statt.
Aufgrund der Abschlussnoten in den Prüfungsfächern und der Leistungen in allen anderen
Fächern stellt die Zeugniskonferenz dann fest, welchen Abschluss Ihr Kind erworben hat.

Wichtig! – Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder ausdrücklich darauf hin:
•

In den drei Prüfungsfächern gibt es keine Nachprüfungen mehr!

•

Es ist nicht erlaubt, elektronische Kommunikationsmittel oder Geräte zur Speicherung von Daten (Mobiltelefone, MP3-Player, Kopf- oder Ohrhörer...) im Prüfungs1

raum zu benutzen oder dabei zu haben – auch nicht im ausgeschalteten Zustand!
Das gilt als Täuschungsversuch (APO SI § 38.2). Alle Geräte müssen um 8:45 Uhr
beim Fachlehrer abgegeben werden, sie werden erst nach Ende der Prüfung wieder
ausgegeben.
•

An den Prüfungsterminen treffen sich die Schülerinnen und Schüler um 8:45 Uhr in
ihren Klassenräumen. Die Prüfungen beginnen jeweils um 9.00 Uhr.

•

Sollte Ihr Kind an einem der Prüfungstage krank sein, so melden Sie das bitte wie gewohnt morgens bis 8 Uhr im Sekretariat. Ein ärztliches Attest ist zusätzlich zeitnah
vorzulegen, sonst gilt das Fehlen als unentschuldigt, was als nicht erbrachte Leistung gewertet wird (= ungenügend, d.h. Note 6).

•

Es stehen für Deutsch 160 Minuten, für Englisch und Mathematik 120 Minuten zur
Verfügung, zuzüglich je 10 Minuten Orientierungszeit in allen drei Fächern.

•

Die Schülerinnen und Schüler haben am jeweiligen Prüfungstag nach den Prüfungen
unterrichtsfrei.

•

Welche Hilfsmittel erlaubt sind, wird von den Fachlehrern mitgeteilt.

•

Doppelbögen – auch zum Vorschreiben – werden von der Schule zur Verfügung gestellt. Anderes Papier darf nicht verwendet werden.

•

Die Arbeiten werden von jeweils zwei Fachlehrern bewertet.

•

Die Vornoten und die Prüfungsnoten werden am Montag, dem 18.06.2018 bekannt
gegeben.

•

Wenn Vornote und Prüfungsnote um zwei Noten voneinander abweichen, kann auf
Wunsch der Schülerin bzw. des Schülers zusätzlich eine freiwillige mündliche Prüfung
durchgeführt werden. In diesem Fall empfehle ich aber dringend, mit dem Fachlehrer
vorher ein Beratungsgespräch zu führen.

•

Eine Anmeldung zu einer freiwilligen mündlichen Prüfung ist bis zum 21.06.2018 (bis
9:00 Uhr) von den Eltern schriftlich vorzunehmen. Bei einer Abweichung um mindestens drei Noten muss in jedem Fall eine zusätzliche mündliche Prüfung stattfinden,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

•

Alle mündlichen Prüfungen finden am Montag, 25.06.2018 statt.

Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen
Joana Louvros-Ankel
Schulleiterin
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