
 

 
 
 
 
           30.03.2020 

 

Liebe Eltern, 
 
wir stehen jetzt am Anfang der 3. Woche, in der ein reguläres Leben für uns alle nicht 
mehr möglich ist. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien einen Weg gefunden haben in 
dieser unsicheren Zeit den Alltag sinnvoll zu gestalten und dass es Ihnen allen 
gesundheitlich gut geht.  

Wir versuchen in der Schule für Sie ansprechbar zu bleiben und Sie mit allen 
notwendigen Informationen zu versorgen. Leider sind die Informationen zu Prüfungen, 
Versetzungen, Terminen und Abschlüssen nicht immer sofort eindeutig verfügbar, da 
Abstimmungsprozesse im Ministerium mit Interessensverbänden und den anderen 
Bundesländern vorgeschaltet sind. Viele der Ergebnisse sind dann sehr schnell in der 
Presse verfügbar, aber die Konkretisierung lässt häufig noch auf sich warten. 

Wir versuchen Ihnen heute den aktuellen Stand aller durch das Ministerium festgelegten 
Regeln und Verfahrensweisen mitzuteilen.  
 

1. Grundprinzip: 
a. Keinem soll durch die Situation ein Nachteil entstehen. 
b. Versetzungen, Berechtigungen und Abschlüsse werden auch dieses Jahr 

gewährt. 
c. Bewertungsrelevant ist nur im Unterricht vermittelter Stoff. 
d. Alle Fahrten und Exkursionen sind bis zu den Sommerferien abgesagt. 
e. Die gestellten Aufgaben dienen der Strukturierung des Tages und sollten 

ernst genommen werden, aber nicht das Familienleben dominieren. 
 

2. Regelungen im Einzelnen 
a. Warnungen (Blaue Briefe) werden dieses Schuljahr nicht verschickt. 

Damit gelten Minderleistungen nur, wenn: 
i. Eine Berechtigung (JgSt. 9) oder ein Abschluss (EF) erworben wird. 

ii. Eine nicht ausreichende Leistung bereits im 1. Halbjahr bestand. 
iii. Mehr als eine nicht gewarnte Minderleistung vorhanden ist. 

 
b. Unterricht  

i. Der Wiederbeginn des Unterrichts ist noch nicht verbindlich 
angekündigt. Ein Termin ist derzeit nicht absehbar.  

ii. Alle relevanten Inhalte werden im Unterricht nachgeholt. Eine 
Straffung des Stoffes bzw. eine Übertragung von Inhalten in das 
nächste Schuljahr ist denkbar. 

  



 

 
c. Die Abiturprüfung  

i. Sie findet statt, neuer Zeitraum: 1.-3. Abiturfach: 12.5. – 25.5. 
ii. Es gibt Nachschreibtermine in der Zeit vom 26.5. – 9.6. 

iii. Nach den Osterferien soll Unterricht in der Q2 statt finden. Der 
Unterricht für die Q2 endet am 8.5. (keine Konkretisierung bisher) 

iv. Nachschriften zum Vorabitur finden bis zum 8.5. statt. (evtl. 2.5.) 
v. Die Zulassung zum Abitur erfolgt am 7.5. 

vi. Über die mündliche Prüfung im 4. Fach ist bisher keine Information 
erfolgt. Wir gehen davon aus, dass sie stattfindet. (evtl. 10./12.6.) 

vii. Mündliche Prüfungen im 1.-3. Abiturfach sollen nur freiwillig bzw. 
als Bestehensprüfungen stattfinden. (evtl. 23.6.) 

viii. Die Zeugnisvergabe erfolgt bis zum 27.6. (evtl. weiterhin 25.6.) 
 

ix. Alle Zusammenkünfte in der Schule sollen unter Einhaltung der 
dann gültigen Hygienevorschriften stattfinden.  

x. Abweichungen von diesen Verfahrensweisen sind jederzeit 
möglich und liegen im Ermessen der Landesregierung. Es ist zum 
jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass das Abitur gewährt 
wird und bundesweit anerkannt wird, ganz unabhängig davon, ob 
die Prüfungen in der anvisierten Weise abgelegt werden oder eine 
Ersatzregelung in Kraft gesetzt wird. 
 
 

Uns ist bewusst, dass gerade die Unsicherheit für unsere Abiturientia sehr unangenehm 
ist. Gemessen an den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen haben wir allerdings 
das Gefühl, dass sich alle Beteiligten um größtmögliche Klarheit bemühen und keinem 
ein Nachteil aus der Situation entstehen soll.  

Für uns folgt daraus, wie in vielen Situationen im Moment, dass wir alle gut beraten 
sind, wenn wir uns so gut wie möglich auf das vorbereiten was vor uns liegt und dann 
mit Geduld und Erfindungsreichtum, aber auch durch gegenseitige Unterstützung, alle 
Aufgaben Stück für Stück bewältigen.  

Ihnen, liebe Eltern, möchten wir für eben diese Ruhe und Geduld danken, mit der Sie in 
der aktuellen Situation den Alltag gemeinsam mit ihren Kindern meistern.  

Falls Sie Fragen haben, Unterstützung bei der Betreuung benötigen oder ein sonstiges 
Anliegen haben, melden Sie sich bitte. 
 
 
Alles Gute 
 
Dietmar Schäffer und Werner Hücking 
 


