
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedel, den 15. April 2020 

 

Aktuelle Informationen zum Abitur und für die kommende Woche 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere liebe Schülerinnen und Schüler des Q2-Jahrgangs, 

 

 

ich hoffe, die Ostertage konnten allen einige ruhigere Stunden ermöglichen! 

Ich informiere heute über das bereits Sagbare: 

 Wie alle wissen, sollen heute auf Bundesebene Entscheidungen getroffen werden für 
die kommende Zeit. Da die sogenannten „Exit-Strategien“ – nicht ohne Grund – sehr 
kontrovers geführt werden, kann heute niemand mit Sicherheit sagen, was die 
nächste Woche bringen wird. Am Donnerstag, spätestens am Freitag dann ist mit 
einer verbindlichen Ansage für die Schulen Schleswig-Holsteins zu rechnen. 

 

Zu den Schriftlichen Abiturprüfungen: 

 Die grundlegenden Informationen zu den Prüfungsbedingungen habe ich Ihnen und 
euch bereits über die Pressemitteilung von Frau Prien vom 8. April zukommen lassen 
(vgl. Homepage). Am JRG haben wir uns in den letzten Tagen intensiv um die 
gewissenhafte Umsetzung dieser Vorgaben gekümmert. Offene Fragen wurden 
gestern von allen Gymnasien gesammelt und dem Ministerium zugeführt. Antworten 
und die letzten Instruktionen erwarten wir ebenfalls spätestens am Freitag.  

 Es wird Sie und euch daher erst zum Wochenende eine Mail erreichen, in der wir alle 
für die Prüfung wichtigen Informationen geben können. Da dies sehr spät ist, möchte 
ich bereits heute über das schon Entschiedene informieren: 

 Alle 5 Profilfachlehrkräfte haben für Freitag, den 17.4. eine freiwillige 
Einzelsprechstunde für ihre Prüflinge im JRG angeboten. Die Lehrkräfte 
informieren über Raum und mögliche Uhrzeiten für die Einzeltermine. Auf diese 
Weise ist sichergestellt, dass der Mindestabstand von 2 Metern immer eingehalten 
wird.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte haltet euch an diese Abstandsregel, damit es 
hier nicht zu unnötigen Verunsicherungen kommt! Wir schätzen die Bedeutung des 
persönlichen Kontakts sehr hoch ein und hoffen, dass ein Gespräch für den einen 
oder anderen von euch hilfreich sein kann.  

 



Zur Durchführung der Prüfungen:  

Wir haben alle Prüfungsräume sehr genau vermessen. Die Prüfungen werden in 12 
Klassenräumen (Oberstufentrakt, 2. und 3. Aufgang) erfolgen, in denen jeweils 5-6, 
in den größeren Räumen 7-9 Prüflinge plus Aufsicht Platz finden. Weitere Räume 
werden vorgehalten für Prüflinge, die alleine in einem Raum schreiben oder für 
Notfälle.  

 Es ist dafür gesorgt, dass jeder – auch beim Gang auf die Toiletten – den 
Mindestabstand von 2 Metern zum Nachbarn einhalten kann!  

 Aufgrund der Abstandsregeln und der kleinen Zahl an Prüflingen pro Raum werden 
die Prüfungen zum Teil um jeweils eine halbe Stunde zeitversetzt beginnen. 

 Die Prüflinge werden durch die 3 Eingänge im Norden in das Schulgebäude 
eingelassen. Jeder Prüfling wird eine genaue Information erhalten, wann seine 
Prüfung beginnt, welchen Eingang er benutzen muss, in welchem Raum er sitzen 
wird und ab wann die Prüfräume geöffnet sein werden. Eine durchgängige Aufsicht 
ist selbstverständlich sichergestellt. 

 Es werden ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden sein (Eingänge, Räume, 

Toiletten). Schutzmasken sind nicht vorgesehen. Ein freiwilliges Tragen ist möglich. 

 Sollte es Nachfragen geben, die wir schon jetzt beantworten können, ist die Schule 
täglich besetzt. Emails beantworten wir zügig.  

 

Zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs für alle anderen Jahrgänge: 

 Obwohl die Ferien am Sonntag enden, haben wir noch keine verbindlichen 
Informationen, wann die Schule wieder geöffnet wird. Da wir am Montag, den 20. 
April eine längere Lehrerdienstversammlung abhalten werden, um den Prüfungstag 
am Dienstag vorzubereiten und um Verfahren für den digitalen Unterricht nach den 
Ferien abzustimmen, gehe ich davon aus, dass am Montag kein regulärer 
Unterricht stattfinden wird. Dies wird mindestens auch an den folgenden 
Prüfungstagen so sein. 

 Für Montag geben die Lehrkräfte keine Aufgaben! Alle Klassenleitungen werden 
gebeten, sich am Montag, den 20.4. bei ihren Klassen zu melden und das 
telefonische Gespräch anzubieten. 

 

Vor dem Wochenende wird es die letzten verbindlichen Informationen aus Kiel geben. Wir 
werden wie üblich informieren. Dieser Brief wird wie die vorigen Briefe auch auf der 
Homepage eingestellt. 

Ich hoffe, dass diese Informationen helfen können, sich am Wochenende auf das Erwartbare 
einzustellen. Ich wünsche allen, insbesondere euch Schülerinnen und Schülern des Q2-
Jahrgangs alles Gute! Wir sehen uns Dienstag! 

 
 
Herzliche Grüße 
 


