Liebe Schulgemeinschaft,

26.03.20

am 11. Tag der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus möchte ich auf
aktuellen Entscheidungen bezüglich der Abschlussprüfungen eingehen.
Ich persönlich halte die Entscheidung der KMK für richtig und bin erleichtert, dass wir
die Möglichkeit haben werden, die Abschlussprüfungen durchzuführen. Das hat mehrere
Gründe:
•

•

•

Alle Beteiligten haben sich lange und intensiv auf schriftliche Abschlussprüfungen
vorbereitet, nicht zuletzt in den letzten beiden Wochen durch die Online-Plattformen. Das soll nicht „umsonst“ gewesen sein.
Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass bundesweit einheitlich verfahren
wird und dass es keine Abschlüsse zweiter Klasse ohne schriftliche Prüfungen
gibt.
Die Schulleitung sieht sich in der Lage, Prüfungen auch unter erschwerten Bedingungen zu organisieren, solange gewährleistet ist, dass die Prüflinge allein in der
Schule sind. Genügend Räume sind auf jeden Fall vorhanden.

So hat eine engere Schulleitungsrunde mit mir, meinem Stellvertreter und dem Oberstufenleiter in einer Video-Konferenz Möglichkeiten erörtert, die Prüfungen durchzuführen. Wir sind, soweit es im Moment geht, vorbereitet und warten jetzt auf genauere
Informationen und Ausführungsbestimmungen für alle Abschlüsse bis hin zum Abitur
aus dem Ministerium, die wir für morgen erwarten. Sobald es möglich ist, fangen wir
an zu organisieren und informieren alle Betroffenen über die bekannten Kanäle einschließlich der Homepage der Schule. Das wird mit Sicherheit in den Osterferien geschehen.
Zum Schluss noch ein paar Worte an unsere Schülerinnen und Schüler: Bei allen manchmal verwirrenden Meldungen und Einschätzungen der Situation dürft ihr sicher sein,
dass die Schulleitung und eure Lehrkräfte sich dafür einsetzen, dass ihr durch die unübersichtliche Lage, in die wir alle hineingeraten sind, keine bzw. nur die unvermeidbaren Nachteile erleidet. Damit wir das tun können, sind wir auf eure Rückmeldungen
angewiesen. Zögert nicht, uns anzusprechen, wenn es Fragen gibt, macht gerne Verbesserungsvorschläge und bleibt guten Mutes, dass wir alle bis zu den Sommerferien
unsere Arbeit gut erledigt, die Abschlüsse in der Tasche und eine entspanntere Zeit vor
uns haben!
Ihr/Euer H.C. Behrendt
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