
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

wie bereits angekündigt, haben wir uns dazu entschlossen, die Abiturprüfungen (5. PK und Klausuren) wie
geplant stattfinden zu lassen, da wir die Sicherheitsvorgaben seitens der Virologen, insbesondere was 
den Abstand zwischen den SchülerInnen und auch LehrerInnen betrifft, mehr als erfüllen können. Zudem 
sind wir überzeugt, dass unsere SchülerInnen so gut wie in den vorangegangen Jahren auf die Prüfungen
vorbereitet sind und das Lernen für die kommenden Klausuren möglicherweise das Daheimbleiben 
(müssen) sinnvoller und damit erträglicher macht. Aufgrund unseres frühen Termins direkt im Anschluss 
an das Unterrichtsende und nicht erst im Mai wie an anderen Schulen, sind auch die Einschränkungen bei
der Vorbereitung für die Präsentationsprüfungen nicht relevant. Insbesondere im Interesse unserer 
SchülerInnen möchten wir den aufgebauten Spannungsbogen bei der Vorbereitung nicht unterbrechen 
und in diesen unruhigen Zeiten etwas Verlässlichkeit bieten, zumal wir auch nicht wissen, wie die Situation
sich in ein oder zwei Monaten gestalten wird. 

Wir gehen im Interesse aller Beteiligten davon aus, dass Sie Ihre Kinder nur zu diesen Prüfungen 
schicken, wenn Sie keinerlei Krankheitssymptome aufweisen, insbesondere auch um selbst bei einem 
Schnupfen andere Prüflinge nicht zu beunruhigen.

Die Präsentationsprüfungen im MSA  werden wir jedoch schweren Herzens auf einen späteren Termin 
verlegen, da diese im Gegensatz zu den Einzelprüfungen in der 5. PK als Gruppenprüfungen von zumeist 
3 SchülerInnen stattfinden. Hier sehen wir die Schwierigkeit, den erforderlichen Sicherheitsabstand 
gewährleisten zu können. Zudem reduzieren wir auf diese Weise auch die Anzahl der gleichzeitig im 
Gebäude befindlichen SchülerInnen deutlich. Über einen Nachholtermin werden wir rechtzeitig 
informieren.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben!

Mit freundlichen Grüßen

Nachtigall (Schulleiter)
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