
Wichtige Informationen für die Schülerinnen und Schüler der… 
 

…Kaufmannsschule II (also Info für ALLE) 
Sie werden über E-Mail-Verteiler Aufgaben zur Verfügung gestellt bekommen. Die zu bearbeitenden 

Aufgabenblätter werden zudem über unsere E-Learning-Plattform abrufbar sein. Bitte klicken Sie in 

den nächsten Tagen ganz unten auf unserer Homepage auf den Button „WislearnPlus“ und gehen Sie 

in den Kursbereich „Corona-Schülerkurse“ (direkter Link: https://k2-

wislearn.lms.schulon.org/course/index.php?categoryid=7). Eine Anmeldung kann als Gast erfolgen, 

also ohne Login und Passwort. Zurzeit wird dieser Bereich noch gefüllt… 

Die Lehrerinnen und Lehrer stehen Ihnen über die bekannten Email-Adressen für Fragen zum Unter-

richtsstoff zur Verfügung. 

…Klasse 11 in der Höheren Handelsschule 
Das zweiwöchige Praktikum im Mai wird abgesagt. Viele Unternehmen haben bereits signalisiert, dass 

sie auch nach den Osterferien zunächst keine Praktikanten aufnehmen können. Bitte informieren Sie 

Ihre Praktikumsunternehmen entsprechend. 

…Klasse 12 in der Höheren Handelsschule 
Zum jetzigen Zeitpunkt (17.03.2020) hat das Ministerium noch keine Regelungen erlassen, die eine 

Verschiebung der Abschlussklausuren umfassen. Die Abschluss-Prüfungen finden also an den ange-

kündigten Terminen statt.  

Die Vorklausuren werden im Falle des Verschiebens der Abschluss-Prüfungen nach den Osterferien 

stattfinden. Sollten die Abschluss-Prüfungen nicht verschoben werden, kann es in Einzelfällen zum Ent-

fall der dritten Klausur in diesem Schuljahr kommen. Wir werden Sie darüber auf unserer Homepage 

auf dem Laufenden halten. 

…Klasse 13 (Q2, Berufliches Gymnasium) 
Die Vorklausur im Grundkurs Englisch ist Stand heute (17.03.2020) auf den 24.04.2020 verschoben. 

Die anderen, bereits geschriebenen Vorklausuren werden Ihnen per Post zurückgegeben. Für Rückfra-

gen stehen Ihnen die Lehrerinnen und Lehrer per Mail zur Verfügung. 

Sollten Sie eine Klausur in den Nicht-Abi-Fächern verpasst haben, wird die Note ohne diese Klausur 

gebildet.  

Die Zulassungsentscheidung zum Abitur wird am 02.04.20 durch den Zentralen Abiturausschuss ge-

troffen. Die Zulassungsentscheidung geht Ihnen per Post zu. 

…der Berufsschule (Auszubildende) 
Alle Zwischen- und Abschlussprüfungen sind zunächst bis zum 24.04.2020 durch die SIHK abgesagt 

worden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite www.sihk.de/pruefungaktuell über die diesbezügli-

chen Entscheidungen der Kammer. 

 

Stand: 17.03.2020 
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