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An  

alle Abiturientinnen und Abiturienten 

Wiederbeginn des Unterrichts am Donnerstag, den 23.4.2020 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  

 

Ihr Jahrgang gehört in NRW zu den ersten Gruppen, die ab kommenden Donnerstag wieder am 

Unterricht in der Schule teilnehmen dürfen. Sie sollen durch diese Unterrichtsangebote die Möglichkeit 

bekommen, sich auf Ihre schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen vorzubereiten. 

 

Sie erhalten durch Ihre Beratungslehrerinnen und Ihre Oberstufenkoordinatorin die konkreten Pläne, 

wann welche Unterrichte stattfinden sowie weitere Informationen, wie dieses Lernen in der Schule 

gelingen kann. 

 

Von meiner Seite will ich Ihnen zum Ausdruck bringen, wies sehr ich bedaure, dass Sie Ihr Abitur in einer 

solch ungewöhnlichen Krisensituation ablegen müssen. Ich kann Ihnen aber zusichern, dass seitens der 

Schule alles getan wird, damit Sie gegenüber früheren Jahrgängen nicht benachteiligt werden. 

 

Gleichwohl gilt es, einige Punkte zu beachten, damit wir gemeinsam diese besondere Herausforderung 

meistern. Hierbei muss jeder seinen eigenen Teil beitragen! 

- Die Schule wird zusammen mit dem Schulträger dafür Sorge tragen, dass notwendige Hygiene- und 

Vorsorgemaßnahmen erfolgen, wozu auch das Bilden kleiner Lerngruppen und viele andere 

Maßnahmen gehören, um in allen Räumen das Abstandgebot von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

- Die Lehrkräfte werden in den ersten Unterrichtsstunden die Pandemie thematisieren und auch mir 

Ihnen die evtl. Nöte und Sorgen besprechen, die in einer solchen  Ausnahmesituation 

selbstverständlich jeder von uns hat. 

- Sie müssen eigenverantwortlich entscheiden, ob sie den angebotenen Präsenzunterricht, für den 

keine Teilnahmepflicht besteht, für Ihre Prüfungsvorbereitung nutzen wollen, was ich Ihnen 

selbstverständlich auch sehr empfehle. 

- Sollten Sie aber aufgrund eigener Vorerkrankungen oder aufgrund besonderer Risikopersonen in 

Ihrem direkten häusliche Umfeld Bedenken gegen eine Teilnahme haben, wenden Sie sich bitte 

umgehend telefonisch an Ihre Beratungslehrerinnen oder Frau Jahn, um hierüber zu sprechen. 

- Kommen Sie bitte auch nicht zur Schule, wenn sie krank sind. Auch ein leichter Schnupfen ist zurzeit 

beispielsweise ein triftiger Grund, zu Hause zu bleiben! In dem Fall müssen Sie Ihr Fernbleiben aber 

auch mitteilen. 

- Wenn Sie zur Schule kommen, müssen Sie bereit sein, sich strikt an die Hygiene-, Abstandsregeln und 

weiteren Maßnahmen halten, die zurzeit nicht nur in der Schule gelten. Hierzu enthält das Schreiben 

der Beratungslehrerinnen nähere Hinweise. 

 

Wir alle werden bemüht sein, aus der besonderen Situation, die niemand von uns ändern kann, das Beste 

zu machen. Zu Ihrem Prüfungserfolgt gehört allerdings auch Ihre Bereitschaft, in den kommende Wochen  

Ihr Bestes zu geben! Hierbei wünsche ich Ihnen viel Erfolg! 

 
Christoph Hönig 

Schulleiter 


