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Informationen zur Durchführung der Abiturvorbereitungskurse 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, liebe Eltern, 
 
Ende der Woche starten eure Kurse zur Vorbereitung der Abiturprüfungen (s. separater Terminplan). Hierzu 
möchte ich euch noch einige Informationen geben: 
 
Teilnahme an den Vorbereitungskursen: 
 
Wie ich schon letzte Woche in meinem Schreiben erläutert habe, ist eure Teilnahme an den Lernangeboten 
in den jeweiligen Prüfungsfächern nicht verpflichtend, da ihr den curricularen Unterricht der Q2 nahezu 
vollständig erhalten habt. Das Angebot einer freiwilligen schulischen Unterstützung bei der Prüfungs-
vorbereitung soll den aktuellen Umständen Rechnung tragen und ist daher eine Option, keine Pflicht. Die 
Teilnahme an den Abiturprüfungen hingegen ist verpflichtend. Wenn ihr ein vorbereitendes Lernangebot 
nicht wahrnehmen möchtet, müsst ihr euch aber vorher bei eurem Kurslehrer und in der Schule abmelden. 
 
Sofern ihr in Bezug auf das Corona-Virus relevante Vorerkrankungen (s.u.) habt, entscheidet ihr bzw. eure 
Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für euch eine gesund-
heitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigt ihr bzw. eure 
Eltern bitte zeitnah schriftlich die Schule. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des 
Datenschutzes nicht angegeben zu werden. In diesem Fall werden wir an der Schule besondere Vorkeh-
rungen treffen, die euch v.a. eine Teilnahme an den Abiturprüfungen ermöglichen (separater Zugang zum 
Schulgebäude, ggf. eigener Prüfungsraum). 
Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen 
schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit COVID-19: therapiebedürftige Herz-Kreislauf-
Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck), Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma 
bronchiale), chronische Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, onkologische Erkrankungen, Diabetis 
mellitus, geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 
einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und 
herabsetzen können, wie z.B. Cortison). Da die Regelungen zu Vorerkrankungen natürlich auch die 
Lehrerschaft betreffen und diese nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen, hat die Regelung 
auch direkte Auswirkungen auf das Erteilen von Unterricht in der Schule. 
 
Anforderungen an die Hygiene in der Schule:  
 
Basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), des 
Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und der 
Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) ist bei der Beachtung von 
Präventionsmaßnahmen und der Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs möglich. Auch Prüfungen können dann durchgeführt werden. Die hier geforderten Maßnah-
men werden an der Karl-Ziegler-Schule umgesetzt:  

o Die Teilnehmerzahl der Kurse ist zu begrenzen in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten und der Zahl der benötigten Aufsichtspersonen.  
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o Es muss zwischen den Schülerinnen und Schülern (Prüflingen) und zwischen diesen und 
Lehrkräften (Prüfende / Aufsichtspersonal) ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden.  

o Die Gestaltung der Räumlichkeit muss von der Tisch- und Sitzordnung, dem Zugang zum Raum 
(auch Treppenhäuser und sonstige Verkehrsflächen) und zum Sitzplatz, den Belüftungs-
möglichkeiten und dem Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten die Gewähr bieten, dass der 
vorgegebene Mindestabstand zwischen Prüflingen und Prüfern von 1,5 Metern zu jedem Zeitpunkt 
eingehalten werden kann.  

o Die Hand-Kontaktflächen wie z.B. Tische sollen leicht zu reinigen sein.  
o Es ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten zu sorgen. Die Sanitäranlagen müssen 

mindestens mit ausreichend Seifenspendern ausgestattet sein. Sie müssen unter dem Kriterium 
der Abstandswahrung gut erreichbar sein.  

o Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung beitragen 
könnten, sollen durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zuvor definierten Bereichen (z.B. 
Handkontaktflächen, Sanitäranlagen, Türkliniken und Treppenläufe) ggfls. durch eine zusätzliche 
Flächendesinfektion dekontaminiert werden.  

Verhalten im Schulgebäude: 

o Symptomatisch kranke Personen dürfen am Unterricht und an Prüfungen nicht teilnehmen.  
o In der Schule besteht keine Maskenpflicht. Masken können von uns auch nicht ausgegeben 

werden. Bitte stattet euch bei Bedarf, v.a. für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, selbst 
aus. 

o Bitte beachtet besonders auch die Husten- und Nieß-Etikette und eine sehr gründliche 
Händehygiene! 

o Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt 
werden.  

o Um die vorgeschriebenen Abstandsregeln und das weiterhin bestehende Kontaktverbot umsetzen 
zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass 

 ihr pünktlich zu euren Kursen in der Schule erscheint, 

 ihr euch auf direktem Weg zu eurem Kursraum begebt – auch das Lehrertreppenhaus soll 
hierfür benutzt werden, 

 ihr auch auf dem Schulhof und in den Gängen Abstand voneinander haltet, 

 ihr direkt nach Unterrichtsende das Schulgelände wieder verlasst. 

o Für eure Vorbereitungskurse haben wir bestimmte Kursräume für euch vorbereitet: Bitte 
beachtet die Anordnung der Tische und die Position der Stühle, sie dürfen nicht verändert 
werden! Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, spontane Raumänderungen vorzunehmen! 
Jede Lehrkraft muss von jedem Kurs einen Sitzplan erstellen, damit wir -  falls erforderlich – die 
Kontaktpersonen eines jeden nachvollziehen können. Diese Pläne bitte ich, in Raum 6 abzugeben. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, niemand hätte sich Anfang des Jahres vorstellen können, dass ihr 
euer Abitur unter solchen Bedingungen absolvieren müsst. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir alle diesen 
Umstand sehr bedauern und mit euch fühlen. Wir werden an der Karl-Ziegler-Schule alles tun, um eure 
Prüfungen bestmöglich vorzubereiten und zu organisieren. Bitte leistet auch ihr euren Beitrag, indem ihr 
euch verantwortungsvoll an alle Regeln haltet, damit ihr auf jeden Fall bei guter Gesundheit eure 
Prüfungen antreten könnt! 
 
Ich wünsche euch weiterhin Zuversicht und Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen! 
 
 
Beste Grüße - bleibt gesund! 
 
 

 
komm. Schulleiterin 


