
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedel, 17. April 2020 

 

 

Aktuelle Informationen  

zum Abitur und zur Organisation der kommenden Wochen 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie angekündigt erhalten Sie mit diesem Brief die neuesten Informationen zur Durchführung des 

Schriftlichen Abiturs sowie zur Organisation der Kommunikation und des digitalen Unterrichts ab 

der kommenden Woche. 

 

Zu den Schriftlichen Abiturprüfungen am Dienstag 

 

Liebe Eltern des Q2-Jahrgangs, 

die Profilfachlehrkräfte haben heute an alle Prüflinge, Ihre Kinder, eine Mail mit allen wichtigen 

Informationen zur Prüfung am Dienstag (Eingang, Einlasszeit, Prüfungsbeginn, Raum etc.) 

verschickt. Eine Rückmeldung soll bis morgen um 12 Uhr erfolgen. Ihre Kinder sind also gut 

informiert und können sich sicher fühlen, die erste Klausur trotz aller widriger Umstände gut zu 

meistern. Obwohl dies eigentlich selbstverständlich ist, möchte ich Sie bitten, mit Ihren Kindern zu 

sprechen und sie zu fragen, ob sie die Mail erhalten haben. Ihre gerade auch mentale 

Unterstützung ist sehr wertvoll und ich danke Ihnen schon jetzt für die Begleitung Ihrer Kinder!  

Die freiwilligen Sprechstunden heute wurden von vielen SuS sehr gerne angenommen. Von 

den Profilfachlehrkräften habe ich positive Rückmeldungen erhalten, sodass wir entschieden 

haben, Sprechstunden auch vor den weiteren Prüfungen anzubieten. Die Termine werden 

rechtzeitig bekanntgegeben. 

Einige ergänzende Informationen für alle Prüfungen der nächsten Wochen: 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 bitte benutzt die Fahrradständer vor den Physikräumen und neben der Aula, nicht 

diejenigen vor dem Oberstufentrakt. So vermeiden wir unnötige Ansammlungen. 

 Bringt warme Kleidung mit. Da wir für gute Durchlüftung sorgen, ist es gut, einen Schal 

oder einen zusätzlichen Pulli dabeizuhaben, falls es frisch ist.  

 Nehmt ausreichend Getränke mit, Verpflegung, Taschentücher etc.  

 



 

 Wir wollen ab der kommenden Woche in der Schule für die Entsorgung des Mülls an der 

Schule das „Verursacherprinzip“ walten lassen. Alle SuS, aber auch die Lehrkräfte sollen 

ihren Müll eigenständig entsorgen und nicht in den Mülleimern in der Klasse. Damit 

schützen wir uns und das Reinigungspersonal vor unnötiger Ansteckungsgefahr. 

Ihr schafft das! Ich wünsche euch bestmögliches Gelingen! 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-Q1, 

die derzeitige Situation ist für alle schwierig, viele stellt sie auf unterschiedlichen Ebenen vor große 

Probleme. Dieser Problematik sind sich alle Lehrkräfte und Mitarbeitenden in der Schule bewusst. 

Wir alle versuchen, diese Zeit so gut es eben geht zu bewältigen!  

Zur Organisation der kommenden Wochen möchte ich Ihnen und euch einige Hinweise 

geben: 

 Auch in den kommenden Wochen wird die Schule geschlossen bleiben. Wir gehen davon 

aus, dass erst nach der letzten Abiturprüfung am 5. Mai Unterricht vor Ort schrittweise, 

also nach Jahrgängen gestaffelt, beginnt. Wann genau für welche Klassenstufen, das ist 

noch nicht entschieden. 

 Die Möglichkeit der Notbetreuung ist weiterhin gewährlistet.  

 Mit dem Kollegium werden wir am Montag besprechen, welche Vereinbarungen in den 

kommenden Wochen für den digitalen Unterricht gelten werden. Dabei haben wir 

sehr wohl im Blick, dass es hier nicht primär um Lernzuwachs gehen wird, sondern um 

verlässliche Ansagen, Zeiten und Kontaktaufnahmen. Sie erhalten in der kommenden 

Woche hierzu weitere Informationen. 

 Weiterhin gilt, was bereits zur Benotung von Leistungen und zur Rückmeldung zu den 

Leistungsständen gesagt wurde: Eine Benotung wird nur für die in der Zeit vor der 

Schulschließung (also bis zum 13. März) erbrachten Leistungen erfolgen. Die danach 

erfolgten Leistungen können Noten verbessern, nicht verschlechtern! 

 

Ich wünsche uns allen, dass die Zeit ohne Begegnung in der Schule so schnell wie möglich 

vorübergehen möge!  

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir vermissen euch!  

Bleibt gesund!  

Bis hoffentlich bald! 

 

 

Herzliche Grüße  

Bertram Rohde 

 


