
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

wir sehen uns am Mittwoch, 22.4., und am Freitag, 24. April, zu den ersten Abiturklausuren. Damit 
wir alle die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsbestimmungen einhalten können, ist es 
erforderlich, dass nicht alle beteiligten Kurse zur selben Zeit auf dem Schulhof vor den 
Prüfungsräumen eintreffen. Im Anhang findet ihr die für euch vorgesehenen Räume und die 
Einlasszeit. Bitte haltet euch daran! 

Wenn ihr auf dem Schulhof in der Barbarastraße eintrefft, werdet ihr zunächst zu den 
Toilettenhäuschen geleitet, damit sich jeder dort sorgfältig die Hände wäscht. Achtet bitte unbedingt 
darauf, genügend Abstand zu halten! 

Danach geht ihr bitte zum jeweils festgelegten Eingang des Gartenhauses, gebt bei der Aufsicht die 
unterschriebene Belehrung ab und geht dann einzeln in den vorgesehenen Raum, den ihr dem Plan 
im Anhang entnehmen könnt.  Ohne die unterschriebene Belehrung der Senatsverwaltung 
abgegeben zu haben, darf niemand in den Prüfungsraum gehen! Deshalb schicke ich euch die 
Formulare sicherheitshalber noch einmal im Anhang mit.  

Im Prüfungsraum werden mitgebrachte Handys auf einem separaten Tisch abgelegt. Niemand muss 
also vor Beginn der Prüfung ins Sekretariat gehen. Die Prüfungsfähigkeit wird im Prüfungsraum 
abgefragt. 

Ein Mund-Nasen-Schutz darf sehr gern mitgebracht und genutzt werden. Jeder Prüfling, der von sich 
aus mit einem solchen Schutz erscheint, macht die Menschen in seiner Umgebung ein bisschen 
sicherer. 

Sollte jemand von euch zu einer der in der Belehrung erwähnten Risikogruppen gehören, würde ich 
um baldige Meldung bei der Schulleitung oder bei mir bitten. Im Zweifelsfall kann sicherlich der 
Hausarzt beraten. 

Wer am Morgen einer Abiturprüfung feststellt, dass die Prüfung krankheitsbedingt nicht absolviert 
werden kann, meldet sich unbedingt zeitig im Sekretariat (Tel: 030 7689 0530). Ein ärztliches Attest 
mit dem Hinweis, dass der Prüfling nicht prüfungsfähig ist, muss vorgelegt werden (vgl. Belehrung). 

Es ist wichtig, dass ihr nach Abschluss der der Klausuren zügig das Schulgelände verlasst und auch 
dabei selbstverständlich die Abstandsregeln einhaltet! 

Im Anhang findet ihr den aktualisierten Abitur-Prüfungsplan, dem ihr die von der Senatsverwaltung 
neu festgelegten Nachschreibtermine entnehmen könnt.  

Der Raumplan für die Abiturklausuren, die am 28. und 30.4. stattfinden, wird im Laufe der nächsten 
Woche im Jahrgangschat veröffentlicht. 

Weil wir aus den bekannten Gründen leider im Moment keine Jahrgangsvollversammlung 
durchführen dürfen, werdet ihr alle bei eurer ersten schriftlichen Abiturprüfung einen 
Berechnungsbogen erhalten, auf dem alle Semesternoten vermerkt sind, die ihr in der 
Qualifikationsphase erreicht habt. Es wurden bereits die 24 Grundkurse herausgesucht und 
berechnet, die ihr entweder einbringen müsst oder solltet (dabei wurden natürlich die besten 
Ergebnisse berücksichtigt). Wenn ihr darüber hinaus noch weitere Grundkurse oder 
Zusatzgrundkurse auf dem Abiturzeugnis vermerkt haben möchtet, ohne dass sie allerdings 



berechnet werden können, müsst ihr das bitte Herrn Zepernick mitteilen. Wie und bis wann das am 
besten geschieht, wird er genau festlegen. Ich würde empfehlen, von dieser Möglichkeit unbedingt 
Gebrauch zu machen, denn so könnt ihr mit dem Zeugnis zeigen, dass ihr über das geforderte und 
übliche Maß hinaus über wichtige Kompetenzen und Kenntnisse verfügt. 

Wenn es noch offene Fragen gibt, zögert bitte nicht, mich anzusprechen oder anzuschreiben, denn 
wir müssen die gesamte Organisation neu erfinden und daher kann auch mal etwas übersehen 
werden! Wir wollen alles so gut wie möglich für euch vorbereiten! 

Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei den Prüfungen und hoffe, dass alle gesund sind und bleiben! 

Herzliche Grüße 
Brigitte Hölzner 
 

 

 


