
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedel, den 27. März 2020 

 

Aktuelle Informationen zum Abitur und zu den Osterferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

die bereits erwarteten Ansagen aus dem Ministerium sind nun erfolgt. Folgende Termine sind 

für die anstehenden Abiturprüfungen vorgesehen: 

 

Abiturtermine 

Di., 21. April 2020     Profilfächer 

Fr., 24. April 2020  Kernfach-Fremdsprachen (außer Französisch) 

Di., 28. April 2020     Kernfach Französisch 

Do., 30. April 2020  Kernfach Deutsch  

Di., 5. Mai 2020      Kernfach Mathematik 

Di./Mi., 26./27. Mai 2020 Sprechprüfungen im Kern- und Profilfach Englisch“ 

 

Weiteres zum Abitur 

Die Themenausgabe für Präsentationsprüfungen erfolgt online und termingerecht. Alle 

an den Präsentationsprüfungen beteiligten Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler wurden 

bereits informiert. 

Zur Durchführung der Prüfungen werden vom Ministerium Rahmenbedingungen 

erarbeitet, die noch in den Ferien die Schulen erreichen sollen. Die Schulleitung hat hierzu 

bereits Fragen gesammelt und diese dem Ministerium als Mithilfe zur Erstellung dieser 

Rahmenbedingungen zukommen lassen. 

Die „Belehrung“ der Schülerinnen und Schüler, die vor den schriftlichen Prüfungen 

stattfinden muss, werden wir ebenfalls online organisieren. Frau Bach schickt den Q2-

Klassenleitungen ein Formular mit den Informationen zu den „Verfahren bei besonderen 

Vorkommnissen“, diese leiten das Formular an ihre SuS weiter und diese wiederum müssen 

es unterschrieben wieder den Klassenleitungen (Email) bzw. der Schule (Briefkasten) 

zukommen lassen. 



Anmeldungen auf SchulCommSy 

Bei gut 800 Freischaltungen auf SchulCommSy (inclusive der Lehrkräfte) gibt es nach wie vor 

knapp 150 Schülerinnen und Schüler (!), die offensichtlich nicht angemeldet sind. Bitte sorgt, 

bitte sorgen Sie dafür, dass diese Anmeldungen noch erfolgen.  

Die Klassenleitungen haben wir heute erneut gebeten, hier den persönlichen Kontakt mit den 

noch nicht Angemeldeten zu suchen und Hilfestellung anzubieten.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal auf die auf der Homepage 

bereitgestellten „Notfallnummern für schwierige Lebenssituationen“ verweisen. 

 

Notfallbetreuung 

Sollte bei Ihnen noch in den Ferien ein Bedarf für die Notfallbetreuung entstehen, so ist 

dieser unter den bereits bekannten Bedingungen am Vortag bis 15 Uhr per Email an die 

Schuladresse anzumelden. 

 

Aufgaben in den Ferien 

Die Osterferien sollten nach dieser für uns alle sehr unruhigen und anstrengenden Zeit 

Osterferien sein! Die Lehrkräfte werden die Aufgaben für die Ferien auf ein Minimum 

begrenzen und jetzt keine neuen Aufgaben mehr stellen. 

Es gibt allerdings Ideen für freiwillige Aufgaben, zum Knobeln, zur kreativen Beschäftigung 

oder einfach nur zur Ablenkung von Sorgen und all dem, was uns die Nachrichten zurzeit 

abverlangen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas dabei! 

Ein schönes Projekt ist z.B. die Initiative Schülerinnen@homeart, das vielleicht für einige 

unserer Schülerinnen und Schüler eine willkommene Abwechslung und eine Möglichkeit 

bietet, die aktuelle Situation auch kreativ verarbeiten zu können. Auf der Unterrichtssäule ist 

ein für alle sichtbarer Eintrag eingestellt. 

 

Präsenz in den Ferien 

In der Ferienzeit werden Emails an johann-rist-gymnassium.wedel@schule.landsh.de von 

Montag bis Freitag täglich einmal gesichtet und bei Bedarf weitergeleitet. Neue 

Informationen aus dem Ministerium, natürlich auch zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs, 

erreichen Sie verlässlich und zeitnah.  

 

Jetzt aber: Ich hoffe sehr, dass wir alle trotz der aktuellen Situation in den Ferien ein wenig 

Abstand gewinnen und alle sich auch ein wenig erholen können! 

Mein Wunsch für euch und Sie gilt auch für die Ferienzeit: Bleibt und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 
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