
    

Öffnungszeiten des Sekretariats: montags – donnerstags  07:30 – 11:45 Uhr und 13:15 – 15:30 Uhr 
freitags   07.30 – 11:45 Uhr und 13:15 – 14:00 Uhr 
in den Ferien  nach Vereinbarung 

- 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Ausbilderinnen und Ausbilder,  

die vergangenen drei Wochen sind an uns allen nicht spurlos vorübergegangen – die Welt und 
auch unser Umfeld haben sich verändert. Wir müssen erkennen, wie wichtig oder unwichtig man-
che Dinge geworden sind. 

Jetzt beginnen die Osterferien, und wir beschäftigen uns mit der Zeit danach. Deshalb erfolgen alle 
nachfolgenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung der Bundes- und Landesregierungen am 
15.04.2020 zur weiteren Öffnung der Schulen. Am 16.04.2020 werden wir Sie erneut informieren, 
wie es konkret am Berufskolleg Eschweiler weitergehen wird. 

Prüfungen für Auszubildende in den Berufsschulen 

Die Prüfungen zum Ende des Ausbilungszeitraums sind Aufgaben der beteiligten Kammern, 
in denen die Lehrerinnen und Lehrer mitarbeiten. IHK, HWK, ApoK und ZÄK haben schon 
mitgeteilt, dass sich die Prüfungszeiträume und Prüfungstermine verändern. Wir werden 
versuchen allen betroffenen Klassen vorher die Möglichkeit zu geben, sich auf diese Prüfun-
gen mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer vorzubereiten. 

Prüfungsklassen in der Höha und HöTech 

Für die Prüfungen finden Sie auf der Homepage des Berufskollegs Eschweiler den Prü-
fungsplan mit dem Stand 06.04.2020. Dieser gilt vorbehaltlich aller Entscheidungen der 
Bundes- oder Landesregierung. Am 16.04.2020 werden wir Sie über die endgültigen Ter-
mine informieren. 

Nach derzeitigem Stand findet nach den Osterferien kein regulärer Unterricht für die Prü-
fungsklassen mehr statt. Bis zur Prüfung möchten wir, soweit möglich, mit Kleingruppen in 
den Prüfungsfächern Gelegenheiten zur Vorbereitung und für Fragen schaffen sowie die 
noch ausstehenden Klausuren schreiben. In den Nicht-Prüfungsfächern werden die Vorno-
ten auf der Basis der vorliegenden Leistungsbewertungen des Schuljahres getroffen. 

Alle Vornoten werden am Freitag 08.05.2020 den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt. Die 
Prüfungen beginnen am Mittwoch, 13.05.2020 mit den Klausuren in Deutsch. Alles Weitere 
entnehmen Sie bitte dem Prüfungsplan. Ein einmaliger Rücktritt vom Prüfungsgeschehen ist 
bis zum 07.05.2020 ggf. möglich. 

Unterstufenklassen in der Höha und Hötech 

In den Unterstufenklassen werden auf Beschluss der Landesregierung keine „blauen Briefe“ 
verschickt, so dass eine Versetzung auch mit drei mangelhaften Leistungen rechtlich mög-
lich ist. Unsere pädagogische Erfahrung zeigt aber, dass dies nicht sinnvoll ist, deshalb wer-
den wir Sie in jedem Fall beraten, in welchen Fällen eine freiwillige Wiederholung der Unter-
stufe sinnvoller erscheint als ein Abbruch in der Oberstufe. In wirtschaftlich unsicheren Zei-
ten gewinnen gute Noten wieder an Wert. Wir wollen alle Schülerinnen und Schüler best-
möglich für ihr zukünftiges Berufsleben vorbereiten. Einen guten Schulabschluss halten wir 
dabei für den besten Weg. 
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Berufsfachschulklassen 

Die Abschlüsse in den Berufsfachschulklassen 1 (HS10) und 2 (FOR) sollten bis zum Som-
mer noch erreichbar sein. Aufgrund der Verkürzung des Schuljahres und des ausgefallenen 
Unterrichts ist auch von den Schülerinnen und Schülern eine besondere Anstrengungsbe-
reitschaft hierfür notwendig.  

Wir helfen allen Schülerinnen und Schülern ihren Abschluss gut zu erreichen – wir tragen 
sie aber nicht über die Ziellinie! Um einen guten Ausbildungsplatz zu erlangen, sind gute 
Noten und ein guter Schulabschluss sehr wichtig. Liebe Schülerinnen und Schüler: tut et-
was dafür! 

Ausbildungsvorbereitung 

Die Beratung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler in der Ausbildungsvorbereitung 
zur Erlangung eines Hauptschulabschlusses oder dem Finden eines Ausbildungsplatzes 
bleibt unser wichtigstes Ziel. Gemeinsam können wir das noch schaffen – ohne eigene Ar-
beit wird es aber nicht funktionieren einen guten Abschluss zu erreichen bzw. einen passen-
den Ausbildungsplatz in schwierigen Zeiten zu finden. 

Die gemeinsame große Abschlussfeier aller Bildungsgänge und Klassen am Ende des Schuljahres 
findet nicht statt. Wir werden nach den Osterferien alternative Möglichkeiten für Abschlussfeiern im 
kleineren Kreis mit der SV diskutieren und zeitnah entscheiden. Es ist uns wichtig, dass ihre Schul-
zeit bei uns schön endet. 

Bis dahin ist noch Vieles ungewiss. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben verändert. Machen 
Sie mit, dass diese Veränderungen auch gute und schöne Seiten haben. 

Bleiben Sie möglichst lange gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 Thomas Gurdon Christoph Happe 
  Schulleiter Stellvertretender Schulleiter 

 

 

 


