
 
 
   

 

  
 
 

Keine ESA Prüfungen in diesem Schuljahr, MSA Prüfungen reduziert 
 

Sehr geehrte Eltern und andere Sorgeberechtigte, 

 

wie Sie wahrscheinlich schon aus den Medien oder von Ihrer Klassenleitung erfahren 

haben, hat die Schulbehörde auch in diesem Schuljahr die Entscheidung getroffen, 

die ESA Prüfungen nicht durchzuführen. Alle mündlichen und schriftlichen Prüfungen 

für den ESA fallen in diesem Schuljahr in den Jahrgängen 9 und 10 weg, das gilt 

auch für die praxisorientierte Prüfung. Die Sprachfeststellungsprüfungen für 

Schüler*innen, die weniger als 3 Jahre am Englischunterricht teilgenommen haben, 

finden jedoch statt. Der erste allgemeinbildende Schulabschluss wird dennoch 

vergeben nach Jahrgang 9, nach Jahrgang 10 entsprechend der erweiterte erste 

allgemeinbildende Schulabschluss.  

 

In Jahrgang 10 finden die MSA Prüfungen statt, allerdings ebenfalls analog zum 

letzten Schuljahr. Somit gibt es jeweils nur eine Prüfung pro Fach Deutsch, Mathe 

und Englisch, eine davon muss nach Wahl des Prüflings eine mündliche Prüfung 

sein, die anderen beiden sind schriftlich. Sie erhalten nach den Zeugniskonferenzen, 

wenn feststeht, wer an den MSA Prüfungen teilnimmt, einen Wahlzettel, auf dem 

angekreuzt werden kann, in welchem Fach die mündliche Prüfung stattfinden soll.  

 

Für die Schüler*innen bedeutet das, dass in Jahrgang 9 alle mit einer Prognose ESA, 

MSA und Übergangsberechtigung in die 11. Klasse ohne Prüfung mit dem 

Abschlusszeugnis den ESA erhalten. Analog dazu erhalten alle Schülerinnen nach 

Jahrgang 10 den erweiterten ESA, wenn Ihre Noten die entsprechenden 

Voraussetzungen erfüllen. Das gilt auch für diejenigen, die in Jahrgang 9 an keiner 

Prüfung teilgenommen haben oder in Jahrgang 9 den ESA nicht erreicht haben.  

 

Mit dem Zeugnis im Januar erhalten alle Schüler*innen bereits eine Prognose, 

aufgrund derer Sie einen Hinweis erhalten, welcher Abschluss zum Schuljahresende 

nach dem derzeitigen Leistungstand vermutlich erreicht werden wird. Natürlich 
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können sich die Noten im zweiten Halbjahr noch ändern, allerdings bedenken Sie 

bitte, dass es im Abschlusszeugnis Ganzjahresnoten gibt, das bedeutet, dass der 

jetzige Leistungsstand schon eine gute Basis für den Abschluss liefert. Das zweite 

Halbjahr beginnt somit nicht bei null, sondern die Leistungen werden mit dem 1. 

Halbjahr zusammengerechnet. Bitte lesen die Bestimmungen und 

Ausgleichsmöglichkeiten noch einmal in der Abschlussbroschüre nach, die alle Eltern 

in Jahrgang 9 erhalten haben. Sie finden sie auch auf unserer Homepage.  

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass es möglich und für 

viele ESA Schüler*innen auch sinnvoll ist, sich einen Ausbildungsplatz bereits nach 

der 9. Klasse zu suchen. Auch zum 1. Februar 2022 können Zehntklässler eine 

Ausbildung beginnen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies in einigen Bereichen 

zurzeit schwierig, es gibt aber viele Branchen, die noch Auszubildende suchen. Bitte 

informieren Sie sich über die Möglichkeiten bei der Klassenleitung, bei den 

Berufsberater*innen, bei Frau Eisele von der Jugendberufsagentur oder Herrn 

Winterstein, unserem Jobpaten.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine besinnliche Vorweihnachtszeit trotz der 

Pandemie, die uns nicht loslässt. Bleiben Sie gesund!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

A. Haß (Abteilungsleitung 8-10)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


