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Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs 
Nachdem sich die Kultusministerkonferenz darauf geeinigt hat, dass das Abitur in diesem 
Jahr trotz aller Probleme stattfinden soll, hat NRW reagiert und den Beginn der Abitur-
prüfungen um drei Wochen verschoben. Die Prüfungsphase läuft nun vom 12. Mai bis 
zum 25. Mai. Im Anschluss stehen dann die Nachschreibtermine vom 26. Mai bis zum 09. 
Juni an.   
Auch an den Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs starten die Abiturprüfungen am 
12. Mai. Der letzte Tag der mündlichen Prüfungen ist der 25. bzw. 26. Juni. 
Die GEW begrüßt die Verschiebung des Abiturtermins ausdrücklich, um eine bundeswei-
te Anerkennung des NRW-Abiturs sicher zu stellen. Gleichzeitig weist die GEW aber 
deutlich darauf hin, dass der dadurch entstehenden deutlich größeren Belastung der 
Kolleg*innen Rechnung getragen werden muss und fordert Korrekturtage für die be-
troffenen Kolleg*innen ohne eigenen Unterricht. Das MSB hat inzwischen auf diese For-
derung reagiert und denkt über „partielle Befreiung von Unterrichtsverpflichtungen“ 
nach, um die Kolleg*innen zu entlasten. 
 

Zentrale Prüfungen in den Jahrgängen 10 sowie andere Abschlussprüfungen 
Genau wie die Abiturprüfungen hat das MSB auch die Termine für die zentralen Prüfun-
gen nach Klasse 10 sowie andere Abschlussprüfungen ebenfalls auf Termine ab dem 12. 
Mai verschoben. Genau wie beim Abitur fordert die GEW auch für die Kolleg*innen, die 
die Korrekturen dieser Prüfungen vornehmen werden, einen Ausgleich für die zu erwar-
tende enorme  Arbeitsverdichtung. Auch ein Nachteilsausgleich für die Schüler*innen 
muss dringend mitgedacht werden. Gerade bei der Vorbereitung auf die Zentralen Prü-
fungen nach Klasse 10, stellen die unterschiedlichen familiären Bedingungen ein großes 
Problem dar und es ist noch fraglich, wie faire Prüfungen aussehen können. 
 

Prüfungen an Berufskollegs 
Die an Berufskollegs anstehenden Prüfungen für Berufsabschlüsse nach Landesrecht 
sollen bis auf weiteres wie geplant zwischen dem 27. April und dem 20. Juni stattfinden.  
Je nach Berufsabschluss und Kammer, können einzelne Prüfungen gerade im Bereich der 
dualen Ausbildung aber neu terminiert werden. Um die Durchführung der Prüfungen 
sicher zustellen, sollen die Kolleg*innen an Berufskollegs ihre Aufgaben als ehrenamtli-
che Prüfer*innen bei allen Kammern auch weiter wahrnehmen. 
 

Bildungssicherungsgesetz 
Alle hier beschriebenen Planungen und Verschiebungen beruhen auf der Annahme, dass 
ab dem 20.04. oder zeitnah danach der Unterricht wieder beginnt, zumindest für die 
Schüler*innen, bei denen Prüfungen anstehen.  Das Land NRW hält sich aber richtiger-
weise alle Optionen offen, auf die weitere Entwicklung reagieren zu können. So sieht ein 
im Landtag vorliegendes „Bildungssicherungsgesetz“ vor, dass die Landesregierung die 
Möglichkeit erhält, die zentralen Prüfungen und auch alle Abschlussprüfungen an Berufs
- und Weiterbildungskollegs für das laufende Schuljahr auszusetzen. Leider fehlt im Ge-
setzentwurf diese Option auch für das anstehende Abitur. Dies kritisiert die GEW sehr 
deutlich. 
 

Informationen finden Sie auch unter www.fb.com/gewowl. 
Die GEW Ansprechpartner*innen stehen Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Verschiebung der Prüfungen und Bildungssicherungsgesetz 
(Stand 01.04.2020) 

Bezirk Detmold 
www.fb.com/gewowl 

GEW vor Ort 

 

Grundschule 
Marion Damm 
0170 - 4347506 
marion.damm@ 
gew-nrw.de 
 
Hauptschule 
Mechthild Goldstein 
05251 - 27852 
mechthild.goldstein@ 
gew-nrw.de 
 
Förderschule 
Stephan Osterhage-Klingler 
0151 - 52590568 
stephan.osterhage-klingler@ 
gew-nrw.de 
 
Realschule 
Peter Römer 
05741 - 805804 
peter.roemer@ 
gew-nrw.de 
 
Gymnasium 
Norbert Prisett 
05254 - 808258 
norbert.prisett@ 
gew-nrw.de 
 
Gesamtschule, Gemein-
schafts-, Sekundar– und 
PRIMUS-Schule 
Dietmar Winsel 
0160 - 96243339  
dietmar.winsel@ 
gew-nrw.de  
 
Berufskolleg 
Marion Vinke 
05704 - 16200 
marion.vinke@ 
gew-nrw.de 


