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  Hinweise für unsere Abiturientinnen und Abiturienten – Nr. 7 
 

  Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 

  ich möchte Sie heute über einige Dinge informieren, die wir im Schulleitungsteam  
  besprochen und entschieden haben: 
 

! Es gibt keine Leistungsnachweise in Q 4 mehr, d.h. auch die 
Kommunikationsprüfungen finden nicht mehr statt. 

! Was die Noten für Q 4 angeht, so wird jede Lehrkraft Ihnen per Telefon oder über 
andere geeignete Kommunikationswege Ihre Note bekanntgeben und diese mit Ihnen 
„besprechen“. 

! Achtung: Wer von Ihnen im Q 4-Zeugnis einen Eintrag über inner- oder 
nachgewiesenes außerschulisches Engagement beantragen möchte, muss den Antrag 
dazu in dieser Woche, nämlich bis zum 24.04.2020, bei der Tutorin / beim Tutor 
einreichen. 
 

   Nun zu den Aspekten rund um die mündlichen Abiturprüfungen: 
 

! Sie können die Lehrkräfte um ein Vorbereitungsgespräch für die mündliche 
Abiturprüfung bitten. Einige werden auch von sich aus auf ihre Prüflinge zukommen. 

! Achtung: Viele der sonst den Abiturient*innen mündlich mitgeteilten Informationen 
zu den Abiturprüfungen werden in diesem Jahr über moodle erfolgen. Bitte 
informieren Sie sich kontinuierlich – in dieser „dynamischen“ Lage ändert sich 
manches manchmal ganz schnell und es kommen neue Informationen hinzu. 

! Die Ausgabe der Q 4 - Zeugnisse wird am 13.05.2020 gekoppelt mit der Bekanntgabe 
der Ergebnisse aus den schriftlichen Abiturprüfungen. 

! Der Ablauf ist so, dass H. Schmitt Sie alle in alphabetischer Reihenfolge in 15er-
Gruppen einteilen wird (Info über moodle); in diesen Gruppen kommen Sie dann am 
13.05.2020 mit fester Zeitvorgabe in die Schule (Genaueres folgt über moodle). Bitte 
seien Sie unbedingt pünktlich!! 

! In der Schule werden Sie zunächst mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie die 
Informationen über moodle zur Kenntnis genommen haben. Unbedingt eigenen Stift 
mitbringen! 

! Im Anschluss erhalten Sie von mir in den vorgegebenen kleinen Gruppen Ihre Q 4-
Zeugnisse in E 28. 

! Ebenfalls in E 28 erhalten Sie alle weiteren abiturrelevanten Materialien. 
! In E 26 findet dann bei Bedarf eine Beratung durch Herrn Schmitt statt. Der 

Wartebereich ist der Schülerstillarbeitsbereich. Sicherheitsabstand einhalten! 
! Möglichst am selben Tag, spätestens am Folgetag, muss die Meldung zu den 

freiwilligen Zusatzprüfungen bei der Schulleitung, d.h. bei Herrn Schmitt, eingehen. 
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! Sie sollen den Tag nutzen, um alle Bücher, die Sie nicht mehr für die 
Prüfungsvorbereitung brauchen, in der Zeit von 8.45 – 13.00 Uhr in der Bibliothek 
abzugeben. 

! Auch der Spindschlüssel ist an diesem Tag in derselben Zeit im 
Schülerstillarbeitsbereich abzugeben. 

! Die Rückgabe der am 13.05.2020 noch nicht abgegebenen Bücher muss am 
03.06.2020 in der 5./6. Stunde in der Bibliothek erfolgen. 

! Der Prüfungsplan wird in moodle eingestellt. 
! Gleiches gilt für weitere Informationen zum Prüfungsablauf. 
! Diejenigen, die eine Präsentationsprüfung ablegen, können ihe Dokumentation an 

diesem Tag mit in die Schule bringen oder sie fristgerecht dem Prüfer per Mail 
zukommen lassen. 

! Zur Frage, wie die Abiturzeugnisse ausgehändigt werden, erfolgt später eine 
gesonderte Information. Eine Feier wie sonst kann es in diesem Jahr leider nicht 
geben, aber wir lassen uns etwas einfallen... 

 
  Ich weiß, dass Sie es nicht mehr hören können, aber ich möchte Sie alle dennoch dringend  
  daran erinnern, dass Sie bitte immer – auch am 13.05.2020 - daran denken, den  
  Sicherheitsabstand und die Hygieneregeln einzuhalten. Dass einige von Ihnen in diesen 
  Tagen an der Tankstelle oder im Supermarkt arbeiten, ist aus verschiedenen Gründen  
  verständlich, mit Blick auf die bevorstehenden Prüfungen aber ziemlich unvernünftig.  
  Bitte prüfen Sie, ob Sie diese Aktivitäten vorerst nicht unterlassen können. 
 
  Ansonsten gilt das, was ich Ihnen schon öfter geschrieben habe: Bewahren Sie bitte die 

Ruhe, bleiben Sie positiv gestimmt und bereiten Sie sich zuversichtlich auf Ihre mündlichen 
Prüfungen vor. Die letzten Schritte sollen doch auch noch gut gelingen! Wir jedenfalls 
versuchen, an alles zu denken, damit die Prüfungen ordnungsgemäß unter Einhaltung aller 
Vorgaben stattfinden können. Sicher ist in jedem Fall: An dieses Abitur werden wir uns alle 
noch lange erinnern. 

 
  Herzlichen Gruß 
 

 
M. Schulz-Bödicker 
Schulleiterin 

 


