Betreff: Aussetzung des Unterrichtsbetriebs/Staatsprüfungen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie sicher auch am heutigen Nachmittag erfahren haben, wird der Unterrichtsbetrieb an allen
Schulen in NRW ab nächster Woche eingestellt.
Bereits ab Montag, den 16.03.2020 sind die Schulen gehalten, lediglich ein Betreuungsprogramm bis
einschließlich Dienstag, den 17.03.2020 anzubieten.
Staatsprüfungen können somit ab Montag, den 16.03.2020 nicht mehr stattfinden.
Diese Maßnahme hat naturgemäß Auswirkungen auf die derzeit laufenden Prüfungsverfahren.
Lassen Sie mich vorwegschicken, dass, wie bereits in meiner ersten E-Mail ausgeführt, es unser
vorrangiges Ziel ist, die laufenden Prüfungsverfahren bis zum Ende des regulären VD am 30.04.2020
abzuwickeln.
Vorausgesetzt der Unterrichtsbetrieb beginnt wieder am 20.04.2020, werden die noch zu
absolvierenden Prüfungen durch uns mit den bereits bestehenden Prüfungskommissionen im
Zeitraum vom 20.04.2020 bis zum 28.04.2020 angesetzt.
Dabei ist zu beachten, dass gerade in dieser besonderen Situation die Vorrangigkeit des
Dienstgeschäfts Staatsprüfung einen hohen Stellenwert hat und Absagen wirklich nur in ganz
dringenden Ausnahmefällen erfolgen sollten.
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass der 20.04.2020 ggf. auch als Prüfungstermin genutzt
werden muss, zumal es primäres Ziel des Landesprüfungsamtes ist, den Prüflingen die Teilnahme am
nächsten Einstellungsverfahren zu ermöglichen.
Nach jetzigem Stand ist dieses Ziel durchaus erreichbar.
Die gefertigten Zeugnisse, die möglicherweise auf dem Postweg nicht mehr rechtzeitig bis zum
30.04.2020 Ihre Häuser erreichen, überbringen wir persönlich.
Bitte informieren Sie auch die Prüfungsschulen. Hierzu können Sie diese E-Mail gerne weiterleiten.
Ich denke wir alle hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Wochen auch durch die
Maßnahmen der Landesregierung entspannt und nach den Osterferien wieder ein geregelter
Unterrichtsbetrieb möglich ist.
Für Ihre Kooperation danke ich Ihnen ganz herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Schulte
Direktor des Landesprüfungsamtes
und Leiter des Arbeitsbereiches II
Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

Otto-Hahn-Str. 37
44227 Dortmund
Tel: 0231 9369770
Mail: Reinhard.Schulte@pa.nrw.de
De-Mail: poststelle@pa-nrw.de-mail.de
E-Mail verschlüsselt/signiert: poststelle@pa.sec.nrw.de
Internet: www.pruefungsamt.nrw.de
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur elektronischen
Kommunikation mit dem Landesprüfungsamt für Lehrämter an
Schulen im Internet.

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie
nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie
bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichung, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des
Inhalts dieser E-Mail unzulaessig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail
in Verbindung zu setzen. Die Versendung von E-Mails an uns hat keine fristwahrende Wirkung.

The contents of this e-mail are exclusively meant for the intended addressee. If you are not the
intended addressee of this e-mail or his/her representative, please be aware that any form of attention,
publication, duplication or transfer of the contents of this e-mail is not allowed. In that case we ask you
to contact the sender of this e-mail. Sending e-mails to us has no time limit observing effect.

