
  

 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

zunächst hoffen wir sehr, dass es Ihnen allen den Umständen entsprechend gut geht.  

Wie Sie bereits erfahren haben, beginnt der Unterricht für die 12. Jahrgangsstufe wieder ab 

Montag, 27.04.2020. Die Präsenzunterrichtszeit dauert bis 19.05.2020 und dient 

ausschließlich der Vermittlung von bis zur Schulschließung im März noch nicht behandelten 

abiturrelevanten Inhalten sowie der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Die Schülerinnen 

und Schüler besuchen ausschließlich die Kurse in ihren Abiturfächern. 

Leistungserhebungen finden in dieser Zeit nicht statt, d.h. es werden keine (Nachhol-) 

Schulaufgaben geschrieben und es werden auch keine anderen kleine Leistungsnachweise 

(Referate, Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge usw.) erbracht. Genaue Informationen 

zur Berechnung der Noten für den Ausbildungsabschnitt 12/2 sind soeben eingegangen. 

Aufgrund der Komplexität der vorgegebenen Möglichkeiten, bitte wir um Verständnis, dass 

wir Sie erst nach Durchsicht aller Varianten in einem eigenen Schreiben so zeitnah wie 

möglich informieren werden. 

Im Hinblick auf den erforderlichen Infektionsschutz haben wir alle nötigen Vorkehrungen 

getroffen, indem wir beispielsweise die Gruppengrößen in jedem Kurs auf höchstens 15 

Schülerinnen und Schüler beschränkt haben und die Klassenzimmer in verschiedene Trakte 

des Schulhauses so verteilt haben, dass auch außerhalb des Klassenzimmers möglichst wenig 

Kontaktmöglichkeiten bestehen. Zudem wurde ein neuer Stundenplan erstellt, der in den 

allermeisten Fällen keine Freistunden aufweist, so dass die Schüler oft auch zeitversetzt zum 

Unterricht kommen und das Schulhaus anschließend direkt wieder verlassen. 

Hinsichtlich der genauen Maßnahmen verweisen wir an dieser Stelle auf das gesonderte 

Informationsblatt, das Sie mit diesem Schreiben erhalten. 

Sollte der Schulbesuch für Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn eine besondere Risikosituation 

darstellen, können wir in Einzelfällen auf der Grundlage eines ärztlichen Attests eine 

Befreiung erteilen. Bitte senden Sie in diesem Fall einen formlosen Antrag bis 26.04.2020 an 

Frau Schwendner per Mail (osk.schwendner@gymsob.de). 

Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise 

 eine (chronische) Vorerkrankung, insbes. Erkrankungen des Atmungssystems wie 

chronische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankungen der 

Leber und der Niere vorliegt, 

 oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. 

durch Cortison), 
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 oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 

Strahlentherapie 

 eine Schwerbehinderung oder 

 derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld 

bestehen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen. 

 

Die Abiturprüfungen werden nach dem momentan gültigen Terminplan, der Ihnen bereits 

vorliegt, am 20.05.2020 (Deutsch), 26.05.2020 (Mathematik) und am 29.05.2020 (3. 

Prüfungsfach) abgehalten. Für die Kolloquiumsprüfungen ist der Zeitraum direkt nach den 

Pfingstferien (15. bis 26.06.2020) anberaumt. Die Entlassung der Abiturienten ist nach 

momentanen Stand auf Freitag, 17.07.2020, terminiert (neuer Termin!). 

Wir wissen, dass der Schulbesuch in den nächsten drei/vier Wochen und die anschließenden 

Abiturprüfungen in diesem Schuljahr eine ganz besondere Herausforderung für unsere 

Abiturientinnen und Abiturienten darstellen. Seien Sie versichert, dass wir gerade deshalb in 

der nächsten Zeit alles daransetzen werden, um Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn so weit wie 

möglich zu unterstützen und sie/ihn in der Abiturzeit zu begleiten. 

Gerne stehen wir auch Ihnen als Eltern für Fragen, Wünsche, Anregungen jederzeit zur 

Verfügung. 

Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir bereits alles Gute für die letzten 

Wochen der Abiturvorbereitungszeit sowie viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen. 

Gemeinsam mit Ihrer und unserer Unterstützung werden die Schülerinnen und Schüler das 

Abitur sicher gut meistern! 

Wir hoffen, dass Sie und wir alle gesund durch diese Zeit kommen und freuen uns schon 

sehr, den erfolgreichen Abschluss unserer Absolvia 2020 im Rahmen der dann gegebenen 

Möglichkeiten gemeinsam feiern zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Markus Köhler, OStD   Karin Schwendner, StDin 

Schulleiter     Mitarbeiterin in der Schulleitung 


