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Abitur 2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
gestern starteten die diesjährigen Abiturprüfungen mit dem 
Fach Spanisch – zehn Schülerinnen und Schüler absolvierten die Arbeiten. Wenn 
morgen das Deutsch-Abitur stattfindet, sind alle dran. In der kommenden Woche wer-
den dann die restlichen Prüfungen abgenommen.  
 
Da es für die Abiturprüfungen schon immer strenge Regelungen in den Räumen gab 
– mit Sitzplänen und großem Abstand, Aufsichten in Räumen und Fluren – fällt es 
uns nicht schwer, die Hygiene-Maßgaben der Corona-Verordnungen einzuhalten. 
Neu ist für uns allerdings, dass all die Rituale, die sonst eine Reifeprüfung begleiten, 
nicht stattfinden dürfen. Das beginnt damit, dass Eltern Ihre Kinder nicht ins Haus be-
gleiten und hier unterstützen dürfen, und das endet darin, dass der Jahrgang 2020, 
nach heutigem Stand, keinen Abi-Streich durchführen darf. Wir sind mit den Schüle-
rinnen und Schüler der J2 im Gespräch, wie wir das so würdig und angemessen wie 
möglich unter diesen Umständen dennoch bewerkstelligen können. Dieser Jahrgang 
geht trotz der allgemeinen Verunsicherungen verantwortungsvoll und selbstsicher in 
die Prüfungen und hat es vielleicht umso mehr verdient, ordentlich gefeiert zu wer-
den.   
 
Ihre Kinder der Klassenstufen 5 bis 10 wurden in den vergangenen Wochen und bis 
zu den Pfingstferien weiterhin online beschult. Aus den zahlreichen Rückmeldungen 
Ihrerseits wissen wir, dass dies nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten tech-
nisch gut funktioniert, die Lehrkräfte melden uns zurück, dass der persönliche Kon-
takt mit den Kindern am Telefon zwar wichtig sei, die gewohnte Interaktion mit den 
Kindern aber fehle. Wir freuen uns daher auf die Zeit nach dem 15.06.2020, wenn 
unsere Schülerinnen und Schüler wieder zumindest eingeschränkt in die Schule 
kommen dürfen! 
 
Bis zu den Pfingstferien kann es vereinzelt vorkommen, dass Kolleginnen und Kolle-
gen, die mit der Korrektur der Abiturprüfungen beschäftigt sind, das gewohnte Maß 
an online-Präsenz zeitweilig zurückfahren werden. Seien Sie hier bitte nicht über-
rascht.  
 
Wir wünschen Ihnen heute schon ein schönes verlängertes Wochenende und unse-
ren Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2020 morgen und für die kom-
menden Wochen viel Erfolg! 
 
 
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt, 
 
U. Müller & S. Körner 

 
                      19. Mai 2020 


