
 
 

Guten Morgen liebe Schüler und Schülerinnen der Q2, 

es freut mich, dass so viele von euch das freiwillige Angebot des prüfungsvorbereitenden 

Unterrichtes angenommen haben. Ich hoffe, ihr fühlt euch nun gut vorbereitet und gestärkt für die 

anstehenden Abiturklausuren. 

In dieser Mail erhaltet ihr weitere Informationen zur morgigen Zulassung und den Abiturklausuren. 

Bitte lest euch alles sorgfältig durch.  

1) Zulassung 

Ihr habt bereits den Termin-Plan für die Zulassung erhalten, ich füge diesen trotzdem noch einmal 

hier ein: 

Freitag, 08.05.2020 

Zulassung, Belehrung, Terminbekanntgabe der mündlichen Prüfung im PZ 

8 - 9 Uhr Nachnamen A - He 

9.30 – 10.30 Uhr Nachnamen Ho - Ri 

11 – 12 Uhr Nachnamen Rö - Z 

 

Im Gegensatz zu dem Unterricht der letzten Wochen ist die Teilnahme an der Zulassung nicht 

freiwillig, sondern ein Pflichttermin!!! 

Ausnahme: 

 

 

 

 

 

Neben der Zulassung zum Abitur erhaltet ihr morgen euren Termin für die mündliche Prüfung im 

vierten Abiturfach, weitere Informationen bzgl. der Berechnung der Abiturnote, Informationen bzgl. 

der Klausuren und eure Abipullis. 

 

2) Abiturklausuren 

Die Abiturklausuren finden in der Turnhalle und in der Mediothek statt. Die Räume sind so 

eingerichtet, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.  

Die Abiturklausuren fangen alle um 9 Uhr an. Damit wir alle Hygienemaßnahmen einhalten können, 

bitten wir euch ab 8.30 Uhr an eurem jeweiligen Raum einzutreffen. Dann habt ihr genug Zeit um  

Schülern und Schülerinnen mit einer auf das Corona-Virus relevanten Vorerkrankung, die Bedenken 

einer gesundheitlichen Gefährdung aufgrund der Teilnahme an diesem „gemeinsamen“ Termin 

haben, melden sic h bitte schriftlich, damit wir einen seperaten Einzeltermin zur Übergabe 

vereinbaren können. 

Gleiches gilt für die die Schüler und Schülerinnen mit einer Vorerkrankung für die Abiturklausuren. In 

diesem Fall würden wir von der Schule Möglichkeiten zum Infektionsschutz in Form von 

Einzelräumen bieten. 

 



 
 

nacheinander die Räume zu betreten, euch die Hände zu waschen, eure Sachen zu deponieren, alle 

elektronischen Hilfsmittel wegzuräumen und eure Tische einzunehmen. 

Wir haben bei den Prüfungsbedingungen darauf geachtet, dass eine Mindestabstand von 1,5m und 

eine Fläche von 5m² pro Schüler/Schülerin gewährleistet ist. Die Aufsichten der Räume passen auf, 

dass auch der Mindestabstand beim Eintreten in die Räume eingehalten wird. Es gibt genügend 

Möglichkeiten sich die Hände gründlich zu waschen. Die Ausgabe der Prüfungsmaterialien wird mit 

Mundschutz und Einweghandschuhen vorgenommen. 

Der euch bekannte Hygieneplan hat weiterhin Gültigkeit. 

Die Übersicht, welcher Kurs in welchem Raum schreibt entnehmt ihr bitte der angehängten Datei. 

 

3) Regelungen zum Verhalten im Abitur 

Ihr habt alle die Regelungen zum Verhalten im Abitur gelesen und bestätigt. Bitte lest euch die 

erneut durch   

Aufgrund der aktuellen Situation erhaltet ihr eine Ergänzung zu den bestehenden Regelungen. Beide 

sind im Anhang beigefügt. Die Ergänzung unterschreibt ihr morgen bei der Zulassung. 

 

Ich freue mich auf morgen. Euch noch einen schönen Tag, lernt fleißig und viele Grüße, 

Annelie Hegemann 

 

 

 


