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Weitere Informationen und Verschiebung der Abiturprüfungen 2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Corona-Krise schlägt hart zu und das Ausmaß ist noch nicht abzuschätzen. Wir alle, Schülerinnen und 

Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Angestellte unserer Schule stehen vor neuen, nie dagewesenen Herausfor-

derungen. 

 

In diesen Zeiten bedingen sich Freude und Hoffnung, Trauer und Angst wechselseitig. Die sozialen und ge-

sellschaftlichen Anforderungen an jeden von uns werden in den kommenden Wochen ganz offensichtlich 

zunehmen. 

 

Wir wissen nicht, wie lange die derzeitigen Einschränkungen des Schullebens und des Alltags andauern 

werden. Wir wissen auch nicht, wie der Schulbetrieb nach den Beschränkungen weitergehen wird. Denkbar 

sind viele Optionen. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg wird sicher Optio-

nen favorisieren und uns dann mitteilen. 

 

Wie in der Vergangenheit und den Wochen vor der Schulschließung werden wir versuchen möglichst kon-

struktiv und für alle vertretbare Maßnahmen umzusetzen. Dabei sind wir auf die Mithilfe aller angewiesen. 

So ist ein hohes kollektives Bewusstsein unserer Verantwortung gegeben und wir können ruhig und über-

legt handeln. Das Umgehen mit der Ungewissheit ist eine neue Erfahrung in unserem determinierten Le-

ben. 

 

Ein wesentlicher Punkt der Umsetzung in diesem Schuljahr wird die Durchführung der Abschlussprüfungen 

sein. Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen der Hochschulreifeprüfung wurden inzwischen ver-

schoben, wie Sie sicher den Medien entnommen haben. Dabei wurden vom Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport nur Zeiträume definiert (https://km-bw.de/,Lde/Startseite). Sobald weitere Daten veröf-

fentlicht werden, wenden wir uns an Sie. 

Glücklicherweise sind die Kommunikationsprüfung und die Fachpraktische Prüfung Musik an unserer Schule 

bereits abgeschlossen. Ob eine Abiturfeier stattfinden kann, sei noch dahingestellt. Der bisherige Termin 

muss zumindest abgesagt werden. 

 

Faktisch wurden alle in diesem Schuljahr geplanten außerunterrichtlichen Veranstaltungen nun abgesagt. 

Selbst falls die Situation sich entspannen sollte, sehen wir uns nicht in der Lage bei dem nun gedrängten 
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Zeitplan der restlichen Monate diese Veranstaltungen durchzuführen. Ganz abgesehen von Auflagen für 

jede Art von Veranstaltungen, die vermutlich auch in den kommenden Monaten noch zu erwarten sind. 

 

Eine Kompensation fehlender Inhalte des Bildungsplans ist durchaus im kommenden Schuljahr möglich. 

Trotzdem werden wir versuchen wesentliche Kapitel im laufenden Schuljahr abzuschließen.  

 

Allen wünsche ich für die kommenden Wochen eine gute Zeit, hoffentlich ohne Beschwerden und bei voller 

Gesundheit. 

 
Frank Weigand 


