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Corona-Pandemie: Durchführung derAbschlussprüfungen

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

nun haben wir die Mitte der Osterferien erreicht und mir ist bewusst, dass Sie kontinuierlich

in Ihren Schulen präsent sind, ganz gleich ob für die Organisation der Notbetreuung oder

als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Ihr Kollegium, die Schülerinnen und

Schüler und Eltern.

Für Ihr Engagement für Ihre Schülerinnen und Schüler möchte ich Ihnen an dieser Stelle

nochmals ganz herzlich danken! Ich bin sicher, dass es Ihnen gelingen wird, für gute

Rahmenbedingungen in den Schulen zu sorgen, auch wenn die Ausbreitung des

Coronavirus weiterhin zu Unsicherheit führt.

Als Landesregjerung haben wir heute den Rahmen beschlossen, innerhalb dessen die

Abschlussprüfungen stattfinden können. Unser gemeinsames Ziel sollte sein für alle

Schülerinnen und Schüler die bestmöglichen Prüfungsbedingungen in dieser schwierigen

Situation sicherzustellen.

Der Infektionsschutz erfordert auch über den 19. April 2020 hinaus die Einhaltung der

Regeln zum Abstandhalten und der Händehygiene.
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Wir starten nach den Osterferien mit den schriftlichen Abiturprüfungen planmäßig ab dem

21. April 2020. Die zentralen schriftlichen Prüfungen zum Erwerb des Ersten

allgemeinbildenden und des Mittleren Schulabschlusses an den allgemeinbildenden

Schulen beginnen ab dem 11. Mai 2020 nach einer Vorbereitungszeit in den Schulen, die

ab dem 22. April 2020 beginnen soll. Die schriftlichen Herkunftssprachenprüfungen finden

bereits am 5. Mai 2020 statt. Für das Abitur und die beruflichen Abschlüsse ist ein solcher

Vorlaut nicht vorgesehen, da die Prüfungsvorbereitungen zum Zeitpunkt der

Schulschließungen im Wesentlichen abgeschlossen waren.

Die genauen Termine für alle Abschlüsse, auch an den berufsbildenden Schulen,

entnehmen Sie bitte den entsprechenden Übersichten.

Für alle Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an den

regulären Terminen teilnehmen können, sind wie auch sonst üblich Nachschreib- und

Nachprüfungstermine vorgesehen.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir die Nachschreibtermine für die allgemeinbildenden

Schulen wie auch die weitere Planung von Alternativszenarien nicht vorab veröffentlichen,

sondern diese jeweils flexibel an die aktuelle Situation anpassen. Sie werden Ihnen mit

ausreichendem Verlauf bekannt gegeben.

Mit Blick auf die Fürsorgepflicht für die am Prüfungsgeschehen Beteiligten, vor allem die

Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte, sind gemeinsam mit dem

Gesundheitsministerium „Handlungsempfehlungen zu Infektionsschutz und

Hygienemaßnahmen bei der Durchführung schulischer Abschlussprüfungen insbesondere

im Hinblick auf das Coronavirus" entwickelt worden, die die Grundlage für eine sichere

Durchführung der Prüfung darstellen. Diese Handlungsempfehlungen sind verbindlich und

ich bitte Sie, in unser aller Interesse auf die Einhaltung zu achten. Dies gilt in ganz

besonderem Maße für diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen auf einen besonderen

Schutz angewiesen sind.

Bitte stimmen Sie sich bezüglich der Durchführung der Prüfungen und der Umsetzung der

Handlungsempfehlungen auch mit ihren jeweiligen Schulträgern und erforderlichenfalls den

örtlichen Gesundheitsbehörden ab.
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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

mir ist bewusst, dass die aktuelle Situation einen erheblichen Planungsaufwand für Sie, Ihr

Schulleitungsteam und in Ihren Kollegien auslöst. Ich habe sehr großes Vertrauen in Ihre

Arbeit und bin sicher, dass Sie gemeinsam mit allen Beteiligten gute und im Rahmen des

Möglichen ggf. auch kreative Lösungen finden werden, die den je spezifischen räumlichen

und personellen Gegebenheiten an Ihren Schulen Rechnung tragen. Ihre Schulaufsicht

wird Sie dabei unterstützen.

Unser gemeinsames Ziel ist, Schülerinnen und Schülern in dieser für uns alle schwierigen

Zeit das Gefühl zu vermitteln, dass ihre Lehrkräfte für sie da und für ihre Anliegen erreichbar

sind. Insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Prüfungsjahrgänge machen sich

derzeit Sorgen, wie sie sich angesichts der mit der Corona-Pandemie einhergehenden

persönlichen und gesellschaftlichen Belastungen und Beschränkungen auf die Prüfungen

konzentrieren können. Eine gute Unterstützung in dieser Situation ist es, wenn die

prüfenden Lehrkräfte in den nächsten Tagen Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern

aufnehmen, um zu erfragen, wie es ihnen geht, und um sie zu bestärken, dass sie auf die

Prüfungen sehr gut vorbereitet sind.

In der Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie neben den „Handlungsempfehlungen zu

Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der Durchführung schulischer

Abschlussprüfungen insbesondere im Hinblick auf das Coronavirus" diverse auf die

Schularten und Abschlüsse zugeschnittene Hinweise zur sicheren Durchführung, um deren

Beachtung ich Sie bitte. Zur Beschaffung von Desinfektionsmitteln für die Prüfungen

erhalten Sie durch die Schulaufsicht in einem gesonderten Schreiben noch einmal nähere

Informationen.

Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag zu der Bewältigung einer Situation, die unsere gesamte

Gesellschaft vor eine außergewöhnlich große Herausforderung stellt und wünsche Ihnen

und Ihren Kolleginnen und Kollegen alles Gute für die anstehenden Prüfungen und allen

ein frohes Osterfest.

Mit/freundlichen Grüßen

^arin Prien


