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Eslohe, 27.03.2020 

An die Eltern, die Erziehungsberechtigten 

Die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs fragen sich zurzeit, wie es mit den zentralen 

Prüfungen in der zehnten Klasse (ZP10) aussieht. Hierzu schreibt das Ministerium für Schule und 

Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB): 

 „Unsere Schülerinnen und Schüler lernen derzeit auch im Rahmen ihres Hauptschulabschlusses oder 

ihres Mittleren Schulabschlusses für die Zentralen Prüfungen in der zehnten Klasse, kurz ZP 10. 

Wir haben uns entschieden, dass die ZP 10 in diesem Schuljahr mit einer zeitlichen Verschiebung von 

fünf Tagen durchgeführt werden. Das bedeutet, die Haupttermine der schriftlichen „Zentralen 

Prüfungen 10 (ZP10)“ finden in diesem Jahr vom 12. Mai bis zum 19. Mai 2020 statt. … 

Bei Wiederaufnahme des Unterrichts wird eine verstärkte Ausrichtung des Unterrichts auf die Inhalte 

und Formate in den Prüfungsfächern der Zentralen Prüfungen 10 im Vordergrund stehen. 

Derzeit arbeiten wir daran, neben der Verschiebung weitere Anpassungen vorzunehmen und 

schnellstmöglich zu konkretisieren. 

Auch hier ist uns wichtig, trotz der äußeren Umstände für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und 

Schülern so viel Normalität wie es eben nur geht sicherzustellen.“ 

In der Presserklärung der Ministerin steht ferner: 

„Für die Landesregierung ist entscheidend, dass alle schulischen Prüfungen, die in den kommenden 

Wochen anstehen, selbstverständlich unter strenger Berücksichtigung der Vorgaben des 

Infektionsschutzes stattfinden. „Für die Prüfungen werden wir daher selbstverständlich besondere 

Vorkehrungen treffen, um die Gesundheit der Prüflinge und der betreuenden Lehrkräfte zu schützen. 

Wir werden hierfür Vorgaben zusammen mit dem Gesundheitsministerium, den Schulträgern und mit 

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Medizin erarbeiten und diese verbindlich festlegen. 
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Die Empfehlungen dieser Fachleute sind die Richtschnur für unser Handeln“, so Ministerin Gebauer 

abschließend.“ 

 

Ich möchte Sie auch gerne auf unsere Homepage (www.christine-koch-schule-eslohe.de) verweisen, 

wo Sie neben den neuesten Informationen unter dem Link „Service“ „10 Tipps für Eltern: Lernen mit 

Kindern“ erhalten. Hier finden Sie Anregungen, wie Sie Ihre Kinder in der schulfreien Zeit 

unterstützen können. 

 

Zum Schluss möchte ich auch auf die Diskussion eingehen, ob die Schulschließung über die 

Osterferien hinaus fortgeführt wird. Nach den Aussagen unseres Ministerpräsidenten Herr Laschet 

wird dies um den 19.04.2020 herum entschieden. Die Landesregierung ist bestrebt, die 

Einschränkungen und die daraus resultierenden Belastungen für jeden Einzelnen zeitlich möglichst 

kurz zu halten. Wenn die Infektionszahlen es zu lassen und das Robert Koch-Institut bei einer 

Schulöffnung keine erhöhte Gefährdung für ein Ansteigen der Infektionszahlen sieht, werden die 

Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien unsere Schule wieder besuchen dürfen! Sie können 

sicher sein, dass die Landesregierung sehr verantwortungsbewusst mit dieser Entscheidung umgehen 

wird! 

Für den Fall einer Verlängerung der Schulschließung werden wir einen Plan entwickelt haben, um 

Ihren Kindern eine den Umständen entsprechende schulische Versorgung mit Lernstoff zu 

ermöglichen! 

 

Falls Sie Anregungen oder Fragen haben, können Sie gerne per Mail oder telefonisch Kontakt mit uns 

aufnehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für die kommenden Wochen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Rüdiger Haertel 
Schulleiter 
 

 


