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An die Eltern und Schüler*innen 

der Abschlussjahrgänge 9 und 10 

Veränderte Bestimmungen für die Abschlussprüfungen MSA 2021 

Winsen, den 03.03.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 

die Pandemie hat bereits in der jüngeren Vergangenheit u.a. dazu geführt, dass die Bestimmungen 

für die Abschlussprüfungen der mittleren Schulabschlüsse (MSA) angepasst werden mussten. Dies ist 

nun erneut geschehen. Mit diesem Brief wollen wir Sie und euch über den aktuellen Stand informie-

ren, damit eine bestmögliche Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen gewährleistet werden kann. 

Der Präsentation ‚Abschlüsse‘ auf unserer Homepage konnten Sie bereits die veränderten Termine 

der schriftlichen Abschlussprüfungen entnehmen: 

Hauptschreibtermine: 

a) Freitag, 21.05.2021 Deutsch 

b) Mittwoch, 26.05.2021 Englisch 

c) Freitag, 28.05.2021 Mathematik 
 

Nachschreibtermin: 

a) Freitag, 04.06.2021 Deutsch   

b) Dienstag, 08.06.2021 Englisch    

c) Donnerstag, 10.06.2021 Mathematik 

 

Die neuen Durchführungsbestimmungen des Kultusministeriums sehen ebenfalls vor, dass die 

schriftlichen Prüfungen dezentral erstellt werden. Auf Grundlage eines zentral vorgegebenen Aufga-

benpools stellen die Fachlehrkräfte der einzelnen Kurse und Fächer die schriftlichen Abschlussprü-

fungen zusammen und sorgen so dafür, dass nur Inhalte abgeprüft werden, die auch tatsächlich be-

arbeitet wurden. 

Analog zum veränderten Vorgehen bei den Abschlussprüfungen im letzten Jahr werden auch in die-

sem Jahr die mündlichen Prüfungen in einem Fach eigener Wahl lediglich auf freiwilliger Basis statt-

finden. Die Prüfungskommission wird jedem Schüler und jeder Schülerin in diesem Zusammenhang 

schriftlich eine individuelle Empfehlung am 20.04.2021 zukommen lassen. Die Entscheidung der 

Schüler*innen für oder gegen eine freiwillige mündliche Prüfung muss dann bis zum 23.04.2021 

schriftlich über das Aufgabenmodul bei IServ bei uns eingegangen sein. 

Im Zeitraum zwischen dem 15.06.-18.06.2021 finden dann die freiwilligen mündlichen Prüfungen 

statt, genauso wie angesetzte mündliche Nachprüfungen in den schriftlichen Prüfungsfächern. 

Im Rahmen der angepassten Bestimmungen und zur Gewährleistung einer sicheren Durchführung 

der Abschlussprüfungen hat das Kultusministerium in einem separaten Schreiben dezidierte und 

verpflichtende Hinweise auf Grundlage der Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut (RKI) zur Umset-

zung an den Schulen bereitgestellt. So wird sichergestellt, dass auch Schüler*innen an den Ab-



schlussprüfungen teilnehmen können, die selber einer Risikogruppe angehören oder aber mit einer 

Person zusammenleben, die einer Risikogruppe angehört. 

Der letzte Schultag für Schüler*innen in einem Abschlussjahrgang der Sekundarstufe 1 ist in diesem 

Schuljahr auf den 14.06.2021 festgesetzt worden. An diesem Tag werden wir den Schüler*innen auch 

die Vornoten sowie der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen mitteilen. 

Die Zeugnisse gibt es dann am Freitag, den 02.07.2021. Leider ist es uns aufgrund der aktuellen Lage 

noch nicht möglich, Ihnen und euch präzisere Informationen zum Ablauf der Zeugnisausgabe mitzu-

teilen. Ich bitte hier um Verständnis. 

Ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise dennoch weitere Fragen gibt zu diesem Thema. Des-

halb möchte Sie und euch herzlich einladen an einem digitalen Informationsabend zu dieser Thema-

tik über das Konferenzmodul auf IServ teilzunehmen. Aus Kapazitätsgründen muss der Jahrgang auf 

zwei Termine verteilt werden: 

Eltern und Schüler*innen der Klassen 10b, 10c und 10d lade ich herzlich am Mittwoch, den 

10.03.2021 um 19:00 Uhr ein. 

Eltern und Schüler*innen der Klassen 10e und 10f sowie des 9. Jahrgangs lade ich herzlich am Don-

nerstag, den 11.03.2021 um 19:00 Uhr ein. 

Über den Account der Schüler*innen kann der Konferenz über das Konferenzmodul bei IServ beige-

treten werden. 

Ich freue mich auf Ihre und eure Fragen! 

Mit freundlichen Grüßen von der Luhe 

 

Markus Harms 

Leiter der Sekundarstufe 1 
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