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Meschede, 27.03.2020
Termine Abiturprüfung
Einsicht in die noch nicht zurückgegebenen Klausuren
Verfahren der Zulassung zur Abiturprüfung

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2,
ganz aktuell ist die Entscheidung des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) über
die Verschiebung der diesjährigen Abiturprüfung:
Termine im Überblick:
Wenn nach den Osterferien eine Aufnahme des Schulbetriebs möglich ist, wird der
Unterricht der Q2 bis einschließlich Donnerstag, 07.05.2020, weitergeführt.
Am Freitag, 08.05.2020, erfolgt die Zulassung zur Abiturprüfung mit der Information
über den Ablauf der Abiturprüfung durch den Schulleiter, die lt. APO-GOSt
vorgeschrieben ist. Dieser Termin war ursprünglich für den letzten Schultag vor den
Osterferien vorgesehen.
Am Dienstag, 12.05.2020, beginnen die schriftlichen Prüfungen im 1. – 3. Abiturfach.
Die genauen Prüfungstermine der einzelnen Fächer sowie die Terminierung der
mündlichen Prüfung im 4. Fach stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Ob wir unter diesen Umständen an dem geplanten Termin für die Überreichung der
Abiturzeugnisse festhalten können, prüfen wir gerade. Wir werden Euch darüber so
bald wie möglich informieren.
Zur Rückgabe der Vorklausuren:
Wir haben nach einer praktikablen Möglichkeit gesucht, Euch Zugriff auf die
korrigierten, aber noch nicht zurückgegebenen Vorklausuren zu geben. Wir haben
diese Klausuren eingescannt und stellen sie Euch zum Download in einem passwortgeschützten Bereich zur Verfügung.
Um auf diesen Bereich zugreifen zu können, beachtet bitte folgende Hinweise:
Ihr erreicht die schulinterne Cloud unter https://cloud.gymbenintern.de:444/. Dort meldet Ihr Euch mit den Zugangsdaten
(Benutzername/Passwort) aus dem schulinternen Netzwerk an, die Ihr
auch für den Online-Vertretungsplan oder die Computer in der Schule
benutzt. Sollte Euer Benutzername eines der Zeichen äöüß enthalten,

verwendet stattdessen als Benutzernamen Eure lo-net²-Mailadresse (z.B.
v.nachname@gymben.nw.lo-net2.de). Sollte euch die Anmeldung nicht
gelingen, wendet euch bitte per E-Mail an Herrn Deckers
(j.deckers@gymn-benedictinum.de).
Sollte es in Einzelfall wegen der Klausuren noch Gesprächsbedarf mit den Fachlehrern
geben, wird es nach den Osterferien dazu Gelegenheit geben, in welcher Form auch
immer.
Ich will bei dieser Gelegenheit noch einmal auf das Fahrkartenproblem hinweisen, zu
dem Ihr ja schon eine E-Mail bekommen habt:
„Leider ist erst jetzt aufgefallen, dass die WB Westfalenbus AG für die
Fahrkarten der Q2-Schüler*innen ein falsches Enddatum erfasst hat. Die
Wertmarken sind bis 27. Juni ausgestellt, richtig wäre der 31.03.2020
gewesen.
Somit sind für diese Schüler*innen drei Monate berechnet worden, die
nicht hätten berechnet werden dürfen.
Deshalb bitten wir Sie/Euch, die Kundenkarte und die Monatswertmarken
April, Mai und Juni möglichst bis Ende dieser Woche per Post an uns zu
senden oder im Briefkasten der Schule einzuwerfen. Nur bei Rückgabe der
Karte inkl. der Wertmarken erhalten wir eine Gutschrift der WB
Westfalenbus AG.“
Dazu hier schon einmal der kurze Hinweis, dass Kosten für Fahrten mit dem ÖPNV
im Zusammenhang mit der Abiturprüfung erstattet werden: Die Einzelfahrkarten
können nach Abschluss der Abiturprüfung gesammelt im Schulbüro abgerechnet
werden.
Mit freundlichem Gruß

