
 
 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Abschlussschüler, 
 
sicherlich haben Sie auf unserer Website kontinuierlich unsere Informationen zur 
Corona-Schulschließung bzw. nun auch Wiedereröffnung verfolgt. Wir beginnen nun ab 
kommenden Montag, 27. April 2020 wieder mit dem Unterricht für unsere 
Abschlussklassen.  
 
Die vergangenen Wochen waren für uns alle eine Herausforderung. Schüler und 
Lehrkräfte mussten sich auf eine völlig neue Form des Lernens und Unterrichtens 
einstellen. Aber auch Sie zuhause waren möglicherweise in verschiedenerlei Hinsicht 
vor neue Herausforderungen gestellt. Sei es die räumliche Enge, da alle Familien-
mitglieder ständig zu Hause waren, sei es die Schwierigkeit, sich einen Computer zu 
teilen, sei es aber auch, dass Sie Ihren Söhnen und Töchtern Mut machen mussten, damit 
sie unter diesen Rahmenbedingungen stetig am Ball bleiben, um sich am Ende des 
Schuljahres der Abschlussprüfung zu stellen. Sie haben wertvolle Arbeit geleistet und 
uns Lehrkräfte bei der Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum 
Fachabitur bzw. Abitur maßgeblich unterstützt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken! 
 
Unter den aktuellen Rahmenbedingungen wird sich einiges in unserem schulischen 
Alltag verändern. Neben halbierten Klassenstärken, die in vier Schichten von 8.10 bis 
16.00 Uhr unterrichtet werden sollen, muss auch der Unterrichtsstil zum Schutz von 
Schülern und Lehrkräften angepasst werden. Teils wollen wir auch den Samstag 
vorwiegend als etwaigen Prüfungstag für noch abzulegende Fachreferate oder 
freiwillige Ersatzprüfungen heranziehen, um den Schülern während der Woche eine 
optimale Prüfungsvorbereitung anbieten zu können. Auch unser doch so aktives 
schulisches Leben – seien es Aktionen wie der Spendenlauf, die geplante Baumpflanz-
aktion, aber auch die Abschlussfeierlichkeiten für unsere diesjährigen Fachabiturien-
tinnen und Abiturienten – fallen leider den Corona-Schutzvorkehrungen zum Opfer. 
Vorerst kann leider auch bis zum Ende des Schuljahres kein Pausenverkauf mehr statt. 
Unsere Getränkeautomaten mussten ebenfalls stillgelegt werden. Diese Einschränkun-
gen sind leider aus hygienischen Gründen unumgänglich. Wir bitten Sie zur Sicherheit 
von uns allen, auf Ihre Söhne und Töchter einzuwirken, damit diese die notwendigen 
Schutzmaßnahmen beispielweise auch auf dem Weg zur Schule einhalten. 
 
Wir als Schule versichern Ihnen, dass wir alles dafür tun werden, dass Ihre Kinder 
gesund bleiben und gleichzeitig optimal auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen 
vorbereitet werden. Durch den Wegfall des Unterrichts in den Nichtprüfungsfächern bei 
gleichzeitig konzentrierter Vorbereitung auf die Abschlussprüfung sind nun günstige 
Rahmenbedingungen geschaffen worden, damit Ihre Kinder auch unter Corona-
bedingungen ein gutes Prüfungsergebnis erzielen können. Bitte bestärken Sie Ihre 
Söhne und Töchter, dass sie in dieser Schlussphase noch ihr Bestes geben.  
 
Wie Sie sicherlich auch auf unserer Homepage gelesen haben, sind nicht nur die 
Prüfungstermine, sondern auch der Zeugnistermin um ca. einen Monat verschoben 
worden. Ein Studienstart im Herbst dieses Jahres ist auch unter diesen Vorgaben somit  



 
möglich, da der sog. ZVS-Termin zur Anmeldung an den Hochschulen und Universitäten 
ebenfalls um etwa einen Monat nach hinten auf Mitte August verlagert wurde. 
 
Aus unserer Sicht wurde seitens der Staatsregierung alles dafür getan, damit unsere 
Absolventen im laufenden Abschlussjahrgang vergleichbare Rahmenbedingungen mit 
früheren Prüfungsjahrgängen erhalten und keinerlei Nachteile erleiden müssen. Wir 
hoffen auch unsererseits alles dafür getan zu haben, um Ihre Söhne und Töchter aktuell 
zu schützen und zu unterstützen.   
            
Sollten Sie Fragen haben oder Rat und Unterstützung benötigen, können Sie sich 
jederzeit vertrauensvoll an die Lehrkräfte Ihrer Kinder werden. Sie können aber auch 
jederzeit Kontakt zu unserem Beratungsteam an der Schule Herrn Fieger (Schul-
psychologe) bzw. Frau Wenzel (Beratungslehrerin) aufnehmen. (Die Kontaktdaten 
finden Sie auf unserer Website.) Auch wir von der Schulleitung stehen Ihnen 
selbstverständlich jederzeit für Fragen zur Verfügung. 
 
Seien Sie versichert, wenn wir alle unser Bestes geben und an einem Strang ziehen, 
schaffen wir das! 
  
Die Schulleitung  


