Übach-Palenberg, den 25.3.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2,
wir bereiten emsig eure Zulassung zum Abitur vor. Daher bekommt ihr heute Verschiedenes
postalisch zugeschickt (Die vier unter euch, die noch nicht alle drei Vorabiturklausuren geschrieben
haben, werden erst am 5.5.2020 zugelassen, wenn nach den Osterferien erstmal die fehlenden
Vorabiturklausuren nachgeschrieben worden sind. Ein Zeitplan hierzu folgt.):
1. Eure fertig korrigierten Vorabiturklausuren. Schaut sie euch genau an und nehmt Kontakt mit
euren Fachlehrerinnen/Fachlehrern auf, wenn ihr an der Korrektur etwas nicht versteht. Die
Klausuren sind kopiert, so dass eure Lehrerinnen und Lehrer eure Fragen nachvollziehen
können. Wenn noch nicht geschehen, erkundigt euch per E-Mail bei all euren Lehrerinnen und
Lehrern nach euren SOMI-Noten. Nur so könnt ihr die Noten auf den Zulassungsbescheiden
nachvollziehen.
2. Die Zulassungsbelehrung: Nehmt bitte den Inhalt dieser zwei Seiten genauestens zur Kenntnis.
Wenn euch etwas unklar ist, meldet euch bei mir per E-Mail. Ich werde auf die Homepage auch
meine Power-Point-Präsentation setzen lassen, anhand derer ich euch an eurem letzten Schultag
eigentlich alles zum Abitur erklären wollte. Auch hier könnt ihr alles zur Organisation des
Abiturs nachlesen, auch Informationen zu den mündlichen Prüfungen. Alle Datumsangaben
stehen natürlich unter Vorbehalt. In der Power-Point-Präsentation findet ihr auch Erläuterungen
zur Berechnung der Abiturnote. Diese könnt ihr auch im „Merkblatt G8 zur Berechnung der
Gesamtqualifikation“, das ihr auf der Seite des Bildungsportals findet, nachlesen.
3. Bestätigungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens: Dieses Formular füllt ihr bitte vollständig
aus und sorgt dafür, dass es bis zum 1.4.2020 in der Schule vorliegt. Ihr könnt es per Post
schicken oder selbst in den Briefkasten werfen, der am kleinen Tor am Zugang zu der früheren
Stadtbücherei hängt (Comeniusstr. 6).
Die Zulassungsbescheide werden euch nach dem 2.4.2020 auf dem Postweg zugestellt. Diejenigen,
die nicht zugelassen werden, informieren wir telefonisch.
Ich wünsche euch alles Gute, vor allem bleibt gesund!
Viele Grüße
Gisela Birken
(komm. Oberstufenkoordinatorin)
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