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Aktuelle Informationen zum Abiturverfahren 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, liebe Eltern, 

das Coronavirus hält die ganze Welt in Atem, wirkt sich deutlich auf unseren Alltag aus und stellt euer 
minutiös geplantes Abiturverfahren völlig auf den Kopf. Es tut mir sehr leid, dass ihr zusätzlich unter 
diesen ganzen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten rund um euer Abitur leiden müsst!  
Das Schulministerium ist bemüht, praktikable und sinnvolle Lösungen für diese unwirkliche Situation zu 
finden, die vor allem auch für euch nicht nachteilig sind.  
 

Durch die Presse habt ihr bereits erfahren, dass die Abiturprüfungen verschoben werden sollen. 
Weitere Details zu den aktuellen Planungen möchte ich an euch weitergeben, damit ihr wenigstens ein 
wenig Orientierung erhaltet: 
 

 Sollte es möglich sein, den Unterricht nach den Osterferien wieder aufzunehmen, endet der 
Unterricht für euch offiziell am 08.05.2020. - Es ist hier allerdings noch nicht klar, 
was „Unterricht“ für euch nach den Ferien genau bedeutet. 

 Sollte ein regulärer Schulbetrieb nach den Ferien noch nicht möglich sein, soll das 
Schulgebäude - in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden - zumindest für eure 
Abiturklausuren genutzt werden können. 

 Die schriftlichen Abiturprüfungen werden in der Zeit vom 12.05. bis 25.05.2020 stattfinden. 

 Auch der Tag nach Christi Himmelfahrt, der 22.05.2020, muss für Abiturprüfungen genutzt 
werden. 

 Trotz des engen Terminplans werden eure Abiturklausuren - wie gehabt - von zwei Lehrkräften 
korrigiert. 

 Es ist geplant, die verpflichtende Abweichprüfung abzuschaffen. 

 Die zentralen Nachschreibetermine liegen im Zeitraum vom 26.05. bis 09.06.2020. 

 

Leitlinie bei allen Überlegungen ist es, euch ein vollwertiges, bundesweit anerkanntes Abitur zu ermög-
lichen! 
 

Wichtig ist es, bei den o.g. Informationen zu bedenken, dass dies der Planungsstand vom 30.03.2020 
ist und es sehr gut möglich ist, dass diese Planungen nicht aufrechterhalten werden können. Niemand 
kann aktuell vorhersehen, wie die Situation im Mai wirklich aussehen wird. Daher müssen wir die 
nächsten Wochen abwarten, welche Entscheidungen vom Schulministerium weiterhin getroffen 
werden. Ich werde euch in jedem Fall auf dem neuesten Stand halten! 
 

Haltet trotz allem durch, verliert nicht den Mut und bleibt gesund! 
 
 

Herzliche Grüße 

 

 

komm. Schulleiterin 
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