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Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 27. April 2020 für die Q12 und Abiturprüfung 2020 

Liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern, 

wie Sie den Medien entnehmen konnten, hat der Kultusminister gestern ein Konzept für den weiteren 

Verlauf des Unterrichts in der Q12 sowie die anstehende Abiturprüfung angekündigt, für das wir soeben 

auch schriftlich einige Ausführungsbestimmungen des Kultusministeriums erhalten haben: 

 

1) Unterricht in der Q12 

„Die Präsenzunterrichtszeit vom 27.04.2020 bis zum 19.05.2020 dient ausschließlich der Vermitt-

lung von bis zur Schulschließung im März noch nicht behandelten abiturrelevanten Inhalten sowie 

der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Die Schülerinnen und Schüler besuchen ausschließlich 

die Kurse in ihren Abiturfächern. Leistungserhebungen für Q12.2 finden in dieser Zeit nicht statt.  

Grundsätzlich wird die Notenbildung für das Kurshalbjahr 12.2 entweder aus bereits in Q12.2 er-

brachten Leistungen und/oder aus einer Hochrechnung der Note aus den Ergebnissen der Halb-

jahre 11.1 bis 12.1 erfolgen. Dabei wird die jeweils günstigere Berechnungsvariante herangezogen.“ 

Genaue Vorgaben für die Notenberechnung erhalten die Schulen vom Ministerium umgehend nach 

einer weiteren Abstimmungsrunde mit den Verbänden. Wir informieren euch und Sie, sobald wir 

diese Vorgaben vom Ministerium erhalten haben, weshalb Nachfragen bei Kursleiter*innen derzeit 

keinen Sinn haben, weil sie auch nicht mehr dazu sagen können. 

Im Hinblick auf den erforderlichen Infektionsschutz werden entsprechende Hygienemaßnahmen 

getroffen. Dazu gehören u.a. das Abstandsgebot (mind. 1,5 m) und eine Höchstgrenze von 15 Schü-

lerinnen/Schülern je Unterrichtsgruppe. Es wird daher vielfach nötig sein, Kurse aufzuteilen. Wir 

werden euch und Ihnen dazu rechtzeitig Genaueres mitteilen. 
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2) Abiturprüfung 2020 

Wie wir bereits in unserem Rundschreiben vom 18.03.2020 mitgeteilt haben, beginnen die Abitur-

prüfungen am Mittwoch, dem 20. Mai 2020. Der darin kommunizierte Terminplan wird beibehal-

ten. „Dadurch wird einerseits eine ausreichende unterrichtsgebundene Vorbereitungszeit für alle 

Schülerinnen und Schüler auf die diesjährige Abiturprüfung sichergestellt; andererseits können die 

schriftlichen Abiturprüfungen dadurch so zeitnah erfolgen, dass die ohnehin arbeitsintensive Phase 

am Schuljahresende nicht noch weiter belastet wird und genügend Zeit bleibt für die Korrekturen, 

für die mündlichen Zusatzprüfungen sowie auch für evtl. notwendig werdende Nachtermine. Damit 

wird für alle Beteiligten größtmögliche Planungssicherheit geschaffen, weitere Eingriffe in die be-

stehenden Terminpläne sind dadurch zunächst nicht notwendig.“  

Für unsere Planungen ist es nun wichtig, möglichst schnell einen Überblick darüber zu gewinnen, ob 

jemand bzw. wie viele von euch, den Schülerinnen und Schülern der Q12, aus gesundheitlichen Gründen, 

oder weil im eigenen Haushalt ein/e Risikopatient/in wohnt, nicht am Präsenzunterricht in der Schule 

teilnehmen können bzw. möchten. Für diesen Fall würden wir eine Übertragung per Videokonferenz 

nach Hause organisieren. Ich bitte in diesem Fall um eine Meldung bis spätestens Mittwoch, 22.04.2020, 

um 12.00 Uhr. 

Der Online-Unterricht wird ab sofort ebenfalls eine gezielte Vorbereitung auf die Abiturprüfungen sein. 

Eure Lehrkräfte werden mit euch - je nachdem, ob ihr schriftliches oder mündliches Abitur im entspre-

chenden Fach ablegt – gezielte Vereinbarungen treffen. 

Ich freue mich, dass jetzt alle Beteiligten ein Stück Klarheit gewinnen konnten, und bin zuversichtlich, 

dass von Seiten des Ministeriums Regularien gefunden werden, die niemanden benachteiligen und der 

aktuell für alle schwierigen Situation Rechnung tragen. Ich wünsche euch für die Zeit der Vorbereitung 

aufs Abitur viel Kraft, Durchhaltevermögen und Zuversicht! 

 

 

 

Gabriele Kuen, Schulleiterin 

 


