24.03.2020

Rückgabe der Vorabitur-Klausuren, Zulassung zum Abitur und Abiturtermine
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe Q2,
die unsichere Zeit der Ausbreitung des Corona-Virus hält an und wir alle müssen uns immer wieder
auf neue Situationen und Vorgaben einstellen. Aufgrund der von der Bundesregierung am
22.03.2020 beschlossenen Leitlinie zur weitergehenden Beschränkung sozialer Kontakte können wir
unseren Plan zur Abholung der Vorabiturklausuren in kleinen Gruppen natürlich nicht mehr
umsetzen. Die Schulaufsicht weist uns entsprechend an, die physische Anwesenheit der Schülerinnen
und Schüler der Q2 zunächst bis zum Ende der Osterferien zu vermeiden. Diese Vorgaben sind
angebracht und in unser aller Interesse. Aus diesem Grunde folgen die Nachschreibtermine für
krankheitsbedingt versäumte Vorabiturklausuren auch erst nach den Osterferien.
Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich in ihrer Vorbereitung auf das Abitur
unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, aus den Rückmeldungen zu ihren Vorabiturklausuren
zu lernen. Da wir keine Originale per Post versenden dürfen, fertigen wir aktuell Kopien aller
Arbeiten an. Jede Schülerin/jeder Schüler erhält also ihre/seine drei Vorabiturklausuren zusammen
mit der eigenen Notenübersicht über die Q2.2 per Post zugeschickt. Die Lieferung verlässt das MGI
am 30.03.2020. Sie können sich sicher vorstellen, wie aufwändig sich dieser Prozess gestaltet, zumal
auch die Anwesenheit mehrerer Kolleginnen und Kollegen im Kopierraum zu vermeiden ist. Dennoch
sind wir zuversichtlich, diesen Zeitplan einhalten zu können.
Am 03.04.2020 erhalten Sie erneut Post. Dann wird – vorausgesetzt die Qualifizierung ist erfolgt - die
Zulassung zum Abiturverfahren zugestellt. In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern,
dass ab dem 31.03.2020 auf unserer Homepage die Information zum Ablauf und Verfahren des
Abiturs zu finden sein wird. Diese sollen die Schülerinnen und Schüler der Q2 unbedingt zur Kenntnis
nehmen. Herr Wiehle steht für telefonische Rückfragen zu den Informationen zur Verfügung, und
zwar am 02.04.2020, von 9.00 bis 11.00 Uhr, unter der Tel.-Nr. 02371-438718. Die Zulassung der
„Nachschreiber/innen“ im Vorabitur erfolgt nach den Osterferien.
Ein Rücktritt von der Abiturprüfung ist grundsätzlich nur bis zur Zulassung möglich, danach wird die
Abiturprüfung als nicht bestanden gewertet. Diese und weitere wichtige Informationen, z.B. auch zur
eventuellen Krankmeldung, finden Sie ab dem 31.03.2020 auf der Homepage.
Wir erleben im Moment eine Zeit großer Unsicherheit und vieler noch ungeklärter Fragen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nur schrittweise informieren können, weil auch wir die
nötigen Informationen und Vorgaben kurzfristig und schrittweise erhalten und erst dann intern
unsere Planung anpassen können. Augenblicklich gelten noch alle vorgesehenen Termine zur
Durchführung der Abiturprüfung. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir Sie selbstverständlich
sofort informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rita Köhler

