
  31.3.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe ihr seid alle gesund und nutzt die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll. 

Wie ihr sicher schon gehört habt, sind die Zentralen Abschlussprüfungen um 5 Tage 

verschoben worden. Heute möchte ich euch hiermit formale und rechtliche Informationen 

zukommen lassen. Bitte lest euch die Vorgaben gut durch. 

An den zentralen Prüfungen nehmen alle Schülerinnen und Schüler der 10.Klassen an 

Hauptschulen, Realschulen und Gesamtschulen teil. Sie finden am gleichen Tag in allen 

Schulen in Nordrhein-Westfalen statt. Die Teilnahme an den Prüfungen ist eine 

Voraussetzung, um den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder den mittleren 

Schulabschluss zu erlangen. Die Leistungen im Unterricht des letzten Schuljahres fließen 

aber zur Hälfte mit in die Zeugnisnote der Prüfungsfächer ein. Die Leistungen in den 

übrigen Fächern behalten ihre bisherige Bedeutung, das heißt, die Versetzung und die 

Abschlüsse beruhen wie bisher auf den Noten aller Fächer. 

Die Prüfungsarbeit besteht aus zwei Teilen:  

Teil 1: Prüfung von Basiskompetenzen in Mathematik und Deutsch. In Englisch werden das 

Lese- und Hörverstehen geprüft. Abgefragt werden Fähigkeiten und Kenntnisse, die im Laufe 

der Jahrgangsstufen 5 bis 10 erworben wurden. 

Teil 2: Prüfung der Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler in der Doppeljahrgangsstufe 

9/10 erworben haben. Zur Bearbeitung der Aufgaben können aber auch solche Kompetenzen 

erforderlich sein, die Schülerinnen und Schüler bereits in früheren Jahrgangsstufen erworben 

haben. Die Aufgaben orientieren sich an Aufgabenformen, wie sie auch in Klassenarbeiten 

vorkommen. Im Fach Deutsch können Schülerinnen und Schüler aus zwei Aufgaben 

auswählen. 

Die Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen werden von erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern 

unter Leitung von Fachexpertinnen und Fachexperten des Schulministeriums entwickelt. 

Alle Prüfungen beginnen um 9:00 Uhr und im Anschluss der Prüfung findet Unterricht nach 

Plan statt. 

Die Dauer der Prüfungen ist wie folgt: 

Für die Schüler*innen, die den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 anstreben: 

Deutsch: 125 Minuten  

Mathematik: 90 Minuten  

Englisch: 90 Minuten 

Für die Schüler*innen, die den Mittlerer Schulabschluss anstreben: 

Deutsch: 150 Minuten  

Mathematik: 120 Minuten  

Englisch: 120 Minuten 

In allen Fächern stehen zusätzlich 10 Minuten zur ersten Orientierung zur Verfügung. 

In Deutsch haben die Schülerinnen und Schüler weitere 10 Minuten Zeit, um eine Aufgabe 

auszuwählen. 



 

Die Korrektur der Prüfung: 

Zur Sicherstellung einer gerechten Bewertung erhalten die Lehrerinnen und Lehrer zusammen 

mit den Prüfungsaufgaben verbindliche Bewertungsvorgaben. Diese sehen unter anderem 

vor, dass die Fachlehrerin oder der Fachlehrer eine Prüfungsnote vorschlägt. Anschließend 

wird eine andere Lehrkraft derselben Schule mit der Zweitkorrektur beauftragt. Weichen beide 

Noten voneinander ab, zieht die Schulleitung eine dritte Lehrkraft hinzu. In diesem Fall wird 

die Prüfungsnote im Rahmen der vorgeschlagenen Noten per Mehrheitsbeschluss festgesetzt. 

Ob eine Schülerin oder ein Schüler zusätzlich an einer mündlichen Prüfung teilnimmt, hängt 

davon ab, ob und in welchem Umfang die Prüfungsnote von der Vornote abweicht. 

• Vornote und Prüfungsnote weichen um eine Note voneinander ab: Die Fachlehrerin 

oder der Fachlehrer entscheidet in Abstimmung mit der Zweitkorrektorin oder dem 

Zweitkorrektor. Eine mündliche Prüfung findet in diesem Fall nicht statt. 

• Vornote und Prüfungsnote weichen um zwei Noten voneinander ab: Zur Verbesserung 

der Note kann auf Wunsch der Schülerin, des Schülers oder der 

Erziehungsberechtigten eine mündliche Prüfung stattfinden. 

• Vornote und Prüfungsnote weichen um mindestens drei Noten voneinander ab: In 

diesem Fall muss eine mündliche Prüfung stattfinden. 

Die mündliche Prüfung sieht dann wie folgt aus: 

Die Fachlehrkraft stellt die Aufgaben auf der Grundlage des Unterrichts in der zehnten Klasse. 

Damit die Schülerinnen und Schüler sich gezielt vorbereiten können, werden drei 

Themenbereiche im Vorfeld vorgegeben. 

Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit folgt ein 

etwa 15-minütiges Prüfungsgespräch. 

Hilfsmittel während der Prüfungen. Folgende Hilfsmittel sind in den Fächern erlaubt: 

Deutsch: 

• Im Fach Deutsch werden mehrere Exemplare eines Wörterbuchs zur deutschen 

Rechtschreibung zur Einsichtnahme für die Prüflinge im Prüfungsraum bereit liegen. 

• Wörterbücher für andere Muttersprachen als Deutsch sind in den zentralen Prüfungen 

nicht zugelassen. 

Englisch: 

• Im Fach Englisch sind keine Wörterbücher zugelassen.  

Mathematik: 

• Zugelassene Hilfsmittel: Zirkel, Geodreieck, eine handelsübliche oder die vom 

Ministerium im Internet bereitgestellte Formelsammlung und ein wissenschaftlicher 

Taschenrechner. 

• Sie dürfen keine Kommentierungen, Zusätze oder handschriftlichen Notizen enthalten. 

Hiervon wird sich die zuständige Fachlehrkraft vor der Prüfung überzeugen. 

• Der wissenschaftliche Taschenrechner (ohne oder mit Grafikfähigkeit) unterliegt keiner 

Einschränkung bzgl. des Funktionsspektrums. Die Fachlehrkraft  wird vor der Prüfung 

bei allen Taschenrechnern einen Speicher-Reset durchführen oder sich vom 

vorgenommenen Reset überzeugen.  



• Alle genannten Hilfsmittel dürfen in beiden Prüfungsteilen verwendet werden. 

Folgendes ist nicht erlaubt und kann als Täuschungsversuch gewertet werden: 

• Das Mitführen elektronischer Kommunikationsmittel oder Geräte zur Speicherung von 

Daten (Handys, Smartphones, Pocket-PCs, MP3-Player u. Ä.) im Prüfungsraum – 

auch im ausgeschalteten Zustand – ist nicht gestattet. 

• Bereits das Mitführen kann als Täuschungsversuch gewertet werden.  

• Kopf- oder Ohrhörer dürfen während der Prüfung nur benutzt werden, wenn dies aus 

medizinischen Gründen veranlasst ist. 

• Prüflinge dürfen den Prüfungsraum nur außerhalb der schulischen Pausenzeiten und 

nur mit Erlaubnis der Aufsicht verlassen. Die Erlaubnis kann jeweils nur einem Prüfling 

erteilt werden.  

 

Ich bin mir sicher, dass ihr viele dieser Informationen schon wusstet und euch eure 

Fachlehre*innen gut informiert haben. Ihr hattet nun eine Zeit, in der ihr eigenständig und 

selbstbestimmt arbeiten konntet. Ich bin mir sicher das habt ihr gut gemeistert und ihr seid gut 

auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Seid selbstsicher und entspannt und traut euch eure 

Lehrer*innen zu mailen, falls ihr Fragen habt oder weiteres Material braucht. Wir sind für euch 

da und werden euch nach unseren Möglichkeiten unterstützen. 

Viele Grüße, 

Nevine el Gabbas 

(Abteilungsleitung II der igis Köln) 

 

 

 


