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  Salzkotten, 23.04.2021 
 

 

Informationen für Eltern/Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler der Klasse 10  
zu den Zentralen Prüfungen 2021 

 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir ganz allgemein über die Zentralen Prüfungen 10 informieren. Da das 
Pandemiegeschehen nicht sicher prognostiziert werden kann, werden rechtzeitig vor den Prüfungsterminen 
weitere Informationen schriftlich an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 
 
Alle Informationen über die Zentralen Prüfungen sind im Internet unter dem folgenden Link abrufbar:  
 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10 
 
Weitere Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten finden Sie auf der Internetseite des 
Ministeriums: 
 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
 
Termine:  
 
Die Zentralen Prüfungen (Haupttermine) für die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrganges finden im Mai 2021 statt:  

 
Hinweis: Die mündlichen Prüfungen werden innerhalb des angegebenen Zeitrahmens von den Schulen selbst terminiert. 

 
Folgende wichtige Bestimmungen bezüglich der Durchführung der Prüfungen sind vom Schulministerium vorgegeben: 
 
Schriftliche Prüfungen: 
 

• Vom Ministerium ist für Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen keine ZP 10 vorgesehen. An 
der Gesamtschule Salzkotten schreiben die Schülerinnen und Schüler differenzierte 
Leistungsüberprüfungen, die an den Kompetenzerwartungen der Jahrgangsstufe 9 angelehnt sind.  

• Die Prüfungen beginnen jeweils um 9.00 Uhr. Der Unterricht beginnt am Prüfungstag aber bereits mit der 
ersten Unterrichtsstunde.  

• Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn erkranken, rufen Sie bitte rechtzeitig vor Beginn der Prüfung im Sekretariat 
unserer Schule an und legen Sie am selben oder nächsten Tag ein ärztliches Attest (!) in der Schule vor, 
damit Ihr Kind am vorgesehenen Ersatztermin die schriftliche Prüfung nachholen kann. Ohne pünktliche 
Vorlage des Attests in der Schule gilt die betreffende Prüfung als nicht bestanden. 

• Die Benutzung oder die Mitführung elektronischer Kommunikationsmittel oder Geräte zur Speicherung 
von Daten (z.B. Mobiltelefone, Smartwatches, Pocket-PC, MP3-Player o.Ä.)  dürfen die Schülerinnen und 
Schüler auch im ausgeschalteten Zustand (!) nicht mit sich führen. Sie sind bei der jeweiligen Lehrkraft 
abzugeben. Sollten sie sich nicht daran halten, so wird diese Tatsache als Täuschungsversuch gemäß 
§ 38 APO-SI gewertet. Bitte erinnern Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn an den Prüfungstagen daran, dass sie/er 
entsprechende Geräte unbedingt abgibt oder gar nicht erst mitbringt. Kopf- oder Ohrhörer dürfen während 
der Prüfung nur benutzt werden, wenn es aus medizinischen Gründen veranlasst ist (Nachweispflicht!). 

• Über gewährte Nachteilsausgleiche werden die Eltern/Erziehungsberechtigten durch die Schule rechtzeitig 
schriftlich informiert.  
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• Hilfsmittel: Im Fach Deutsch liegen Wörterbücher zur deutschen Rechtschreibung zur Einsichtnahme für die 
Prüflinge im Prüfungsraum bereit. Wörterbücher für andere Muttersprachen als Deutsch sind nicht zugelassen. 
Im Fach Englisch ist kein Wörterbuch zugelassen. Im Fach Mathematik sind Zirkel, Geodreieck, die im 
Bildungsportal bereitgestellte Formelsammlung und ein wissenschaftlicher Taschenrechner als Hilfsmittel erlaubt. 
Die Fachlehrkraft hat vor der Prüfung bei allen Taschenrechnern einen Speicher-Reset durchzuführen oder sich 
von dem vorgenommenen Speicher-Reset zu überzeugen. Alle für die Benutzung während der Prüfung 
zugelassenen Hilfsmittel (Formelsammlungen, Wörterbücher zur deutschen Rechtschreibung) dürfen keine 
Zusätze, handschriftliche Notizen o. Ä. enthalten. Hiervon hat sich die zuständige Fachlehrkraft vor der Prüfung 
zu überzeugen.  

• Die Schulen müssen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass Täuschungen im Prüfungsverfahren 
ausgeschlossen sind. Nach Vorgabe des Erlasses dürfen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel den 
Prüfungsraum nur außerhalb der regulären Pausenzeiten und nur mit Erlaubnis der Lehrkraft verlassen.  

 
Mündliche Abweichprüfungen: 
 

• Vornote, Prüfungsnote, Abschlussnote: Die Vornote beruht auf den Leistungen seit Beginn des Schuljahres. 
Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung wird in einer Prüfungsnote, und zwar in einer ganzen Note, festgesetzt. 
Stimmen Vornote und Prüfungsnote überein, ist die Vornote auch die Abschlussnote.   

• Beim Abweichen der Prüfungsnote von der Vornote gelten folgende Regelungen: 
Abweichen um eine Note: Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer setzt die Abschlussnote in Abstimmung mit der 
Zweitkorrektorin oder dem Zweitkorrektor fest.  
Abweichen um zwei Noten: Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer setzt die Abschlussnote aus dem Mittelwert von 
Vornote und Prüfungsnote fest. Oder: Die Schülerin oder der Schüler nimmt freiwillig an einer mündlichen 
Abweichungsprüfung teil. 
Abweichen um mehr als zwei Noten: Die Schülerin oder der Schüler nimmt an einer mündlichen 
Abweichungsprüfung teil. 
Hinweis: Ist im Falle einer Minderleistung als Abschlussnote keine Warnung („Blauer Brief“) erfolgt, wird die nicht 
abgemahnte Minderleistung bei der Versetzungsentscheidung dennoch berücksichtigt, weil mit der Versetzung 
ein Abschluss bzw. eine Berechtigung verbunden ist.  

• Die Bekanntgabe der Noten (Vornote und Prüfungsnote) erfolgt am 10.06.2021 mündlich und schriftlich, wobei 
der Prüfling je nach Notenbild auf die Möglichkeit oder Verpflichtung zur Teilnahme an einer mündlichen Prüfung 
hingewiesen wird. Im Falle einer freiwilligen Teilnahme wird die Schülerin oder der Schüler auch über die Chancen 
und Risiken der freiwilligen Prüfung beraten. Als eine Entscheidungsgrundlage für die Meldung zu einer 
freiwilligen Prüfung bzw. zur frühzeitigen Vorbereitung auf eine obligatorische Prüfung teilt die Fachlehrkraft am 
Tage der Notenbekanntgabe der Schülerin oder dem Schüler drei Unterrichtsvorhaben aus Klasse 10 als 
mögliche Prüfungsgrundlage mit. Die Fachlehrkraft erstellt auf der Grundlage von zwei der drei benannten 
Unterrichtsvorhaben die Prüfungsaufgaben. Eine Wiederholung von Aufgaben der schriftlichen Prüfung ist 
auszuschließen. 

• Schülerinnen und Schüler, die sich einer freiwilligen mündlichen Prüfung unterziehen wollen, müssen 
schriftlich durch ihre Eltern (bei vorliegender Volljährigkeit auch von der Schülerin/dem Schüler) bis zum 
14.06.2021 für die Prüfung angemeldet werden.  

• Die mündlichen Prüfungen werden im Zeitraum vom 16.06.2021 bis zum 28.06.2021 von den Schulen selbst 
terminiert. Sie können nach Regelung der Schulen vormittags oder nachmittags stattfinden. Die genauen Termine 
werden den Prüflingen spätestens am Unterrichtstag vor den Prüfungsterminen bekannt gegeben. Die Prüflinge 
haben am Tag der mündlichen Prüfung unterrichtsfrei.  

• Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler im ärztlich bescheinigten Krankheitsfall oder aus nicht selbst zu 
vertretenden Gründen eine mündliche Abweichungsprüfung, wird diese nachgeholt. Hat sich eine Schülerin oder 
ein Schüler freiwillig für eine mündliche Abweichungsprüfung gemeldet, so besteht im Krankheitsfall die 
Möglichkeit, die Prüfung nachzuholen oder auf eigenen Wunsch darauf zu verzichten. Die Prüfung sollte 
unmittelbar nach der Genesung, spätestens jedoch bis zum Ende der Sommerferien stattfinden. 

 
Eine mündliche Prüfung wird nur in wenigen Ausnahmefällen zu einer Verbesserung der Abschlussnote führen, da die 
Vornote mit 50%, die Prüfungsnote mit 30% und die Note der mündlichen Prüfung nur mit 20% in die Abschlussnote 
eingeht. Hier ein Beispiel: Die Vornote ist „3“, die Prüfungsnote „5“, dann muss die mündliche Prüfung „1“ oder „2“ sein, 
um die Abschlussnote „3“ zu erreichen. Rechenbeispiele für alle möglichen Fälle kann man im Internet unter 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/zp10/verfuegungen/anlagen_allgemein/AS_Anlage_
6.pdf finden. 
Weitere Hinweise zur mündlichen Prüfung werden den Schülerinnen und Schülern im Falle einer Abweichungsprüfung 
gesondert mitgeteilt. 
 
Wir wünschen Ihrer Tochter/Ihrem Sohn viel Erfolg und das notwendige Quäntchen Glück bei der Bewältigung dieser 
Prüfungen. Bei Fragen können Sie sich gern an die Schulleitung wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
___________________ 
 (B. Fischer, Schulleiter) 
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