
 

Schulinfo vom 30.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich möchte Sie heute darüber informieren, was die Landesregierung zur Durchführung des 
Abiturs 2020 geplant hat, und welche Konsequenzen sich für das Canisianum daraus erge-
ben. Voraussetzung für die Umsetzung des geänderten Plans ist aber, dass der Unterricht 
nach den Osterferien wieder aufgenommen werden kann oder zumindest die Räumlichkei-
ten der Schule zu Prüfungszwecken genutzt werden können. Unser Oberstufenkoordinator 
Herr Borrmann wird sich in einem Schreiben unmittelbar an die Abiturientinnen und Abitu-
rienten wenden. 

Da wir am Gymnasium Canisianum die Vorabiturklausuren in den Grundkursen (3. Abitur-
fach) vor der Schließung unserer Schule nicht mehr durchführen konnten, finden diese am 
20. April 2020 um 9.00 Uhr statt; ein detaillierter Plan geht an die Abiturienten. Der letzte 
Unterrichtstag der Abiturienten, verbunden mit der Zulassung zu den Abiturprüfungen, ist 
der 8. Mai 2020; danach beginnen die Prüfungen. Wir wollen an dem geplanten Termin für 
die Übergabe der Zeugnisse (20.06.2020) festhalten. Ob dies auch für den Abi-Ball gilt, soll-
ten die dafür Verantwortlichen prüfen. Weitere Informationen zum Abitur finden Sie in der 
11. Schulmail des MSB, die in gekürzter Form angehängt ist. 

Da ich auch in den letzten Tagen Anfragen erhalte, das Schulgebäude aus unterschiedlichen 
Gründen betreten zu dürfen, stelle ich noch einmal klar: Die Schule ist bis zum 19. April 2020 
geschlossen und kann von Schülerinnen und Schülern oder von den Eltern nicht betreten 
werden. Der Aspekt einer größtmöglichen Sicherheit für alle hat die oberste Priorität.  

Ebenso werde ich öfter gefragt, was mit den Klassenfahrten oder ähnlichen Veranstaltungen 
passiert. Alle Wandertage, Klassenfahrten oder Exkursionen sind bis zu den Sommerferien 
abgesagt. Dazu gehören am Cani u.a. folgende Maßnahmen: Lesenacht für die 5. Klassen, 
Fahrt nach Xanten oder ins Bibeldorf, Austausch mit Nysa, Fahrten der 7. Klassen, Abschluss-
fahrten der 9. Klassen, Gedenkstättenfahrt. Ob und wie wir die folgenden Maßnahmen 
durchführen können, ist noch nicht geklärt: „Natürlich bin ich stark“, Elternsprechtag, Info-
Abend zur Wahl der 2. Fremdsprache, Erste-Hilfe-Kurs, Sportfest. Ich bin allerdings skeptisch, 
ob wir diese Angebote unter den jetzigen Bedingungen realisieren können.  

Sie sehen, es gibt für die nächsten Monate positive Aspekte – das Abitur findet statt – aber 
auch Einschränkungen bei vielen Veranstaltungen, die pädagogisch sinnvoll sind und die uns 
in den letzten Jahren ans Herz gewachsen sind. Aber ich wiederhole mich auch hier, dass die 
Sicherheit und die Gesundheit aller absoluten Vorrang haben.  

Ich gewinne zunehmend den Eindruck, dass wir uns zwar nicht an die Beschwerlichkeiten der 
Schließung unserer Schule gewöhnen, dass wir aber mit der Situation von Tag zu Tag besser 
und gelassener umgehen. Und dazu tragen Sie und tragt Ihr alle bei: die Schülerinnen und 
Schüler, die Eltern, die Familienangehörigen, die Kolleginnen und Kollegen und auch die klei-
ne Mannschaft, die im Cani vor Ort ist. Euch allen und Ihnen allen gilt mein ganz, ganz herzli-
cher Dank. Wir gehen die letzten Tage gemeinsam bis zu den Osterferien, und dann gehen 
wir offline. Wir erholen uns in den Ferien von den Herausforderungen der besonderen 
Schulsituation, sofern die familiären Bedingungen es ermöglichen. Viele Mütter und Väter 



 

werden auch in den Ferien stark gefordert sein, weil sie sich für uns alle in vielfältigen Beru-
fen einsetzten. Das verdient ebenso unseren großen Dank und Respekt. Wir halten deshalb 
auch in den Osterferien das Angebot der Betreuung für Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 5 und 6 aufrecht. Wenn Sie einen Betreuungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte unmit-
telbar an mich: m.dahmen@canisianum.de 

Ich habe noch vieles auf dem Herzen, was ich Ihnen und Euch sagen möchte, aber meine 
Schulinfo ist jetzt lang genug. Ich melde mich unmittelbar, wenn es Neues zu berichten gibt. 
Bis dahin grüße ich Sie und Euch herzlich aus dem Cani. 

Michael Dahmen 

 

Schulmail des MSB Nr. 11 vom 30.03.2020 (gekürzt) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

ich wende mich heute an Sie, um Sie so zeitnah wie möglich über unsere Entscheidungen 
und Pläne zu den in diesem Jahr anstehenden Prüfungen – insbesondere dem Abitur zu in-
formieren. Frau Ministerin Gebauer hat am vergangenen Freitag die Grundsatzentscheidung 
bekanntgegeben, dass die Prüfungen im Interesse einer höheren Planungssicherheit und zur 
Sicherung eines ordnungsgemäßen Verfahrens den Beginn der Abiturprüfungen in Nord-
rhein-Westfalen um drei Wochen zu verschieben. Heute möchte ich Ihnen hierzu weitere 
Informationen zukommen lassen und Sie über Konsequenzen, die sich aus diesem Entschluss 
ergeben, unterrichten.  …   

Wir haben uns daher entschlossen, im Interesse aller angehenden Abiturientinnen und Abi-
turienten in Nordrhein-Westfalen den Beginn der Abiturprüfungen um drei Wochen zu ver-
schieben. Das heißt: Die ersten Abiturklausuren an den allgemeinbildenden Schulen werden 
in Nordrhein-Westfalen nicht wie bisher geplant am 21. April 2020, sondern am 12. Mai 
2020 geschrieben (Download am Montag, 11. Mai). Der Haupttermin für die Abiturprüfungs-
fächer wird damit auf den Zeitraum zwischen Dienstag, dem 12. Mai 2020 und Montag, dem 
25. Mai 2020 verschoben. Die zentralen Nachschreibetermine für die Abiturprüfungen an 
den allgemeinbildenden Schulen schließen sich dann unmittelbar ab dem 26. Mai 2020 an 
und dauern bis zum 9. Juni 2020. Derzeit werden die Termine für die einzelnen Fächer und 
Fächergruppen in diesen Zeitfenstern festgelegt. Mit gesondertem Erlass werden wir sie 
noch in dieser Woche und damit sehr zeitnah darüber informieren und die Informationen 
auch im Bildungsportal unter www.schulministerium.nrw.de veröffentlichen.    

Die Terminverschiebung im Abitur führt allerdings dazu, dass auch Freitag, der 22. Mai 2020 
– für viele Schulen der „Brückentag“ nach Christi Himmelfahrt – für Prüfungen genutzt wer-
den muss. Ich weiß, dass dies für viele Schulen, die hier ursprünglich einen beweglichen Fe-
rientag eingeplant hatten, nun eine Änderung bedeutet. Ich bitte aber um Verständnis, dass 
dies im Interesse einer ordnungsmäßen Durchführung der Abiturprüfungen unvermeidlich 
ist.  …  
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Wir gehen bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht unmittelbar oder 
zeitnah nach den Osterferien – zumindest für die Schülerinnen und Schüler in den Abschluss-
jahrgängen – wiederaufgenommen werden kann oder in Abstimmung mit den Gesundheits-
behörden zumindest die Schulgebäude für Klausuren genutzt werden können. Das bedeutet, 
dass alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund zurückliegender bzw. aktueller Schulschlie-
ßungen noch nicht alle erforderlichen Leistungsnachweise (Vorabiturklausuren) erbringen 
konnten, diese nun rechtzeitig bis zum Beginn der Abiturprüfungen nachholen können. Nach 
Informationen der Schulaufsicht sind Schülergruppen an etwa zehn Prozent der rund 1.000 
allgemeinbildenden Schulen (Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs) sowie 
Schülergruppen an rund der Hälfte der 189 Beruflichen Gymnasien davon betroffen. Die 
Konferenz des Zentralen Abiturausschusses (ZAA), mit dem die Schülerinnen und Schüler zur 
Abiturprüfung zugelassen werden, wird daher für alle Schulen neu auf den 7. Mai 2020 fest-
gelegt. Der Unterricht für alle angehenden Abiturientinnen und Abiturienten endet daher – 
anders als bisher vorgesehen – am 8. Mai 2020.    

Im Übrigen wollen wir die Abnahme des Abiturs dort erleichtern, wo dies ohne Auswirkun-
gen auf die Qualität und damit die bundesweite Anerkennung möglich ist. Daher bemühen 
wir uns, die verpflichtende Abweichungsprüfung, deren Abschaffung durch Rechtsänderung 
für das Abitur 2021 bereits in Planung ist, für den jetzigen Abiturjahrgang vorzuziehen. Die 
Vorbereitungen dafür laufen.    

Selbstverständlich arbeitet das Ministerium für Schule und Bildung vorbeugend auch an wei-
teren Szenarien, falls die Voraussetzungen, von denen wir jetzt ausgehen, sich nicht einhal-
ten lassen sollten. Leitlinie ist dabei, allen Abiturientinnen und Abiturienten ein vollwertiges, 
bundesweit anerkanntes Abitur zu ermöglichen.  … 

Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich für Ihr Verständnis und Ihr Enga-
gement im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler bedanken und wünsche Ihnen vor 
allem Gesundheit.  

 Mit freundlichen Grüßen  

Mathias Richter  

   

 


