17.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 10. Klasse,
aufgrund der Schulschließung gibt es Veränderungen im Ablauf der Prüfungen für den Mittleren
Schulabschluss. Damit die Schülerinnen und Schüler in der 10. Klasse keinen Nachteil in der
Vorbereitung auf die zentral festgelegten schriftlichen Examen in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch haben, wurden die angesetzten Prüfungstermine vom Senat verschoben:

Bitte beachten Sie deshalb die neuen Prüfungstermine für die schriftlichen Prüfungen:
13.05.2020 Mittwoch 10:00 Uhr Deutsch
25.05.2020 Montag 10:00 Uhr Mathematik
27.05.2020 Mittwoch 10:00 Uhr Englisch
03.06.2020 Mittwoch 10:00 Uhr Deutsch, neuer Nachschreibetermin
08.06.2020 Montag 10:00 Uhr Mathematik, neuer Nachschreibetermin
10.06.2020 Mittwoch 10:00 Uhr Englisch, neuer Nachschreibetermin
Die mündliche Überprüfung der Sprechfähigkeit im Fach Englisch ist in unserem Schulkalender auf den
01.04.2020 festgesetzt worden. Da diese Überprüfung ein individuell von der Schule festgelegter
Termin ist und dieser in der vom Senat bestimmten Schulschließung liegt, wird der Termin auf nach
den Osterferien verschoben. Wir werden Sie zeitnah über den neu angesetzten Termin informieren.
Falls es vom Senat neue Informationen bezüglich der MSA- Prüfungen gibt, werde ich Sie weiterhin
umgehend davon in Kenntnis setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Stölting
Head of school

17.03.2020

Dear parents and guardians of the 10th grade,
due to the school closure there are changes in the procedure of the examinations for the MSA
certificate. In order to ensure that students in Year 10 do not suffer any disadvantage in preparing for
the centrally determined written examinations in the subjects German, Mathematics and English, the
scheduled examination dates have been postponed by the Senate:
Please note therefore the new examination dates for the written examinations:
13.05.2020 Wednesday 10:00 German
25.05.2020 Monday 10:00 Mathematics
27.05.2020 Wednesday 10:00 English
03.06.2020 Wednesday 10:00 German, new date for rewriting
08.06.2020 Monday 10:00 Mathematics, new review date
10.06.2020 Wednesday 10:00 English, new rewriting date
The oral examination of the speaking ability in the subject English has been set in our school calendar
to 01.04.2020. As this examination is an individually fixed date set by the school and is part of the
school closure determined by the Senate, the date will be postponed until after the Easter holidays.
We will inform you about the new date as soon as possible.
If there is any new information from the Senate regarding the MSA exams, I will continue to inform
you immediately.

With kind regards

Jana Stölting
Head of school

