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16. März 2020 

 

Corona-Mitteilung Abitur 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs, 

 

 ich bitte Euch, die folgenden Mitteilungen zu beachten: 

 

-  in Kürze wird auf der Homepage ein Bereich eingerichtet, auf dem Ihr alle wich-  

 tigen Informationen, welche die nächsten Wochen bis zu den Osterferien und Eu-  

 re Abiturprüfungen betreffen, wiederfindet. Diesen findet Ihr unter dem Bereich   

 Oberstufe und dort unter dem Bereich Abitur 2020. Bitte informiert euch hier täg-  

 lich morgens und abends über Neuigkeiten und Mitteilungen der Schule. 

 
-  die Feststellungskonferenz des 13. Jahrgangs, bei der über Eure Laufbahnen 

gesprochen wird, wird wie vorgesehen am 31.03.2020 stattfinden. 

 
- die erste Sitzung des Zentralen Abiturausschusses (ZAA), welcher über Eure Zu-

lassung zur Abiturprüfung entscheidet, wird ebenfalls regulär am 02.04.2020 

stattfinden. 

 
-  Die Zulassungsbescheinigungen zur Abiturprüfung erhaltet Ihr einzeln am 

02.04.2020 ab 12 Uhr von einem Mitglied des ZAAs (Fr. Vardar, Herr Bühler, 

Herr Süsterhenn oder von mir) nach einem gesonderten Zeitplan. Dieser wird auf 

der Homepage unter dem Bereich Abitur 2020 (siehe oben) noch rechtzeitig be-

kanntgegeben. Mit den Zulassungsbescheinigungen erhaltet Ihr auch die Infor-

mationen zu Rücktritt von der Abiturprüfung, Abiturverfahren, Täuschung etc. in 

schriftlicher Form. 

 
- der 5000m-Lauf im Rahmen des „Sportabiturs“ ist momentan weiterhin für den 

01.04.2020 vorgesehen. 

 

 



- gefährdete Schülerinnen und Schüler (Zulassung, Abitur) erhalten von mir am 

31.03. oder 01.04.2020, vor der ersten Sitzung des Zentralen Abiturausschusses, 

einen Beratungstermin. Bei diesem werdet Ihr über Eure Möglichkeiten und die 

diesbezüglichen Konsequenzen beraten. 

 
- in Kürze wird auf der Homepage ein Bereich eingerichtet, auf den alle Schü-

ler/innen zugreifen können, um an Lern- und Übungsmaterialien zu gelangen; die 

Lehrer/innen werden diese Materialien hier abrufbar einstellen. Weitere Hinweise 

hierzu findet Ihr im 4. Corona Elternbrief von Herrn Süsterhenn vom 16.03.20. 

 
- wie bereits mitgeteilt, garantiert das Schul- und Bildungsministerium, dass durch 

die Schulschließungen für die Schülerinnen und Schüler keine Nachteile entste-

hen, was Prüfungen und Zeugnisnoten angeht. 

 

Ich hoffe, dass Ihr trotz dieser Sondersituation alle zur Abiturprüfung zugelassen werdet 

und eine erfolgreiche Abiturprüfung ablegt und wir auf der Abifeier wunderbar miteinan-

der feiern können! 

 

Ich freue mich bereits jetzt darauf, Euch hoffentlich alle gesund und munter nach den 

Osterferien zu den Abiturprüfungen wiederzusehen. 

 

Herzliche Grüße 

 
Winfried Schneider, Oberstufenleiter 


