
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

bis die Schule am 4. Mai wieder für einen Teil von Euch losgeht, werdet Ihr insgesamt einen längeren 

Zeitraum ohne (richtige) Schule verbracht haben als während der Sommerferien! 

Ich weiß, dass inzwischen viele von Euch die Schule richtig vermissen (vor ein paar Wochen 

vermutlich für viele von Euch kaum vorstellbar). Auch wir Lehrer*innen vermissen den direkten 

Kontakt zu Euch und den normalen Unterricht.  

Trotzdem wird diese Sondersituation für die meisten von Euch noch andauern, da wir zunächst nur 

die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe hierher ins Haus holen dürfen.  

Zunächst einmal möchte ich Euch ein Lob aussprechen: Die Lehrer*innen melden mir zurück, dass die 

überwiegende Zahl von Euch sehr fleißig und gewissenhaft arbeitet und die Freiheiten des Home-

Schoolings nicht ausnutzt. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, weil die direkte Rückmeldung 

häufig fehlt und bestenfalls zeitversetzt erfolgen kann. Sicher habt Ihr auch mit mancher technischen 

Tücke zu kämpfen: Vielleicht funktioniert die geplante Videokonferenz nicht richtig, vielleicht ist die 

SchulCloud gerade überlastet. Bitte haltet trotz dieser schwierigen Bedingungen weiter durch und 

seid versichert, dass wir Euch auch von der Ferne nicht allein lassen.  

Diejenigen unter Euch, die mit dem Home-Schooling überhaupt nicht zurechtkommen, sollen sich 

bitte bei Ihrem/Ihrer Klassenlehrer*in melden. Für Euch werden wir ab dem 4. Mai nach 

Voranmeldung vereinzelt Präsenzangebote bereithalten, die Euch beim Lernen Zuhause ein wenig 

unterstützen.  

Und so wünsche ich hier oben vom Kuhberg aus weiter alles Gute und grüße Euch und Eure Eltern 

ganz herzlich 

 

 

 

Die nachfolgenden Zeilen richten sich an die Schülerinnen und Schüler der Kursstufen 1 und 2.  

  



Kursstufe 2 

Liebe Abiturienten,  

es ist nicht einfach für Euch, sich fokussiert auf das Abitur vorzubereiten in einer Zeit, in der sich Alles 

um die Corona-Krise dreht und in der Informationen im Wochenrhythmus angepasst und revidiert 

werden müssen. Dennoch halte ich es für richtig, dass die Prüfungen geschrieben werden, und ich 

bin mir sicher, dass diese Tatsache den meisten von Euch eher zum Vorteil gereichen wird.  

Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass Ihr unter den bestmöglichen Bedingungen Eure Prüfungen 

ablegen könnt.  

Was mir persönlich für Euch leid tut, ist die Tatsache, dass die Dinge, die eben auch zum Abitur 

dazugehören wie Abipartys, Abischerz und Abiball dieses Jahr nicht möglich sein werden. Aber wir 

werden zumindest einen gemeinsamen Weg für eine feierliche Übergabe Eurer Zeugnisse finden, da 

bin ich mir sicher.  

 

Nachfolgend nun noch organisatorische Informationen, soweit ich sie Euch schon heute geben kann.  

Unterrichtete Fächer 

Ihr erhaltet ausschließlich Unterricht in den Fächern, in welchen Ihr an der schriftlichen 

Abiturprüfung teilnehmt. In Fächern, in welchen die schriftliche Prüfung nicht für alle Schüler*innen 

verpflichtend ist, steht der Unterricht auch nur Prüflingen offen. Eine freiwillige Teilnahme am 

Unterricht von weiteren Schüler*innen ist nicht möglich, da wir sonst ggf. die Abstandsregeln nicht 

einhalten könnten. Im Kernfach Sport beschränkt sich der Unterricht auf den Theorieunterricht.  

Für die kommenden Wochen erhaltet Ihr einen Sonderstundenplan, den wir rechtzeitig 

kommunizieren. Die Unterrichtszeiten können von den bisher gewohnten Zeiten abweichen, 

insbesondere findet voraussichtlich kein Unterricht am Nachmittag statt.  

Kooperationskurse finden zu den bisherigen Zeiten an den entsprechenden Schulen statt.  

Abiturprüfungen 

Die schriftlichen Abiturprüfungen finden in der Zeit vom 18. Mai bis 29. Mai statt (Haupttermin). 

Prüfungsbeginn ist jeweils 9:00 Uhr.  

Solltet Ihr Euch nicht dazu in der Lage sehen, den Haupttermin wahrzunehmen, so könnt Ihr eine 

Teilnahme am ersten Nachtermin beantragen. Ein solcher Antrag gilt dann jedoch für alle 

Prüfungsfächer. Es ist nicht möglich, einzelne Prüfungen im Rahmen des Haupttermins und andere 

im Rahmen des ersten Nachtermins zu planen. Bei Erkrankung ist nach Vorlage eines ärztlichen 

Attests selbstverständlich eine Teilnahme am Nachtermin möglich, so wie bisher schon.  

Auf dem Antrag zur grundsätzlichen Teilnahme am ersten Nachtermin müssen Euer Name, Euer 

Geburtsdatum und der Name Eure*r Tutor*in vermerkt sein. Bei Minderjährigen benötigen wir 

neben Eurer Unterschrift auch noch die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Bitte achtet auf 

eine entsprechende äußere Form. Durch die Teilnahme am Nachtermin entstehen Euch formal keine 

Nachteile, dennoch empfehlen wir dringend, den Haupttermin wahrzunehmen, wenn nicht 

zwingende Gründe dagegensprechen. Bevor Ihr Euch doch für den Nachtermin entscheidet, würde 

ich Euch unbedingt empfehlen mit Eure*r Tutor*in oder Herrn Wunden das Gespräch zu suchen.  

  

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2003%2027%20Anlage%20Detailplan%20Pr%C3%BCfungstermine.pdf


Leistungsmessung und Notengebung im 4. Halbjahr 

Durch die Schulschließung konnten in vielen Fächern noch keine bzw. erst eine Klausur geschrieben 

werden. Für die nächsten zwei Wochen gilt: Prüfungsvorbereitung hat Vorrang, d. h. in diesem 

Zeitraum werden keine Klausuren geschrieben. Inwieweit in der Zeit zwischen schriftlichem und 

mündlichem Abitur noch Klausuren geschrieben werden und anderweitig Noten erhoben werden 

können, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Hier warten wir auf Vorgaben des 

Ministeriums.  

  



Kursstufe 1 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1,  

zwar stehen für Euch in diesem Jahr noch nicht die schriftlichen Abiturprüfungen an, dennoch ist die 

derzeitige Krise auch für Euren Jahrgang ein massiver Störfaktor auf dem Weg zum Abitur. Zum einen 

zählt das laufende 2. Halbjahr mit all seinen Unsicherheiten bereits zu Eurer Gesamtqualifikation, 

zum anderen ist jetzt schon abzusehen, dass auch das kommende Schuljahr nicht komplett 

störungsfrei verlaufen wird. So muss ich Euch heute schon mitteilen, dass wir die für September 

geplanten Studienfahrten ersatzlos streichen müssen. Im September ist einfach noch nicht wieder 

die Zeit für Auslandsreisen in größeren Schülergruppen gekommen und darüber hinaus müssen wir 

auch versuchen, verloren gegangene Zeit wiedergutzumachen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass Ihr 

Euch in Eurem Abiturjahr 2021 zunächst weitgehend unbeeinträchtigt auf die entscheidende Phase 

des Abiturs vorbereiten könnt und dann im Gegensatz zum jetzigen Jahrgang das erfolgreiche Abitur 

auch unbeschwert werdet feiern können.  

 

Nachfolgend nun noch organisatorische Informationen, soweit ich sie Euch schon heute geben kann.  

Unterrichtete Fächer 

Unterricht findet vorerst ausschließlich in den 5-stündigen Leistungsfächern und in den Basisfächern 

Deutsch und Mathematik statt. Im Leistungsfach Sport beschränkt sich der Unterricht auf den 

Theorieunterricht.  

Für die kommenden Wochen erhaltet Ihr einen Sonderstundenplan, den wir rechtzeitig 

kommunizieren. Die Unterrichtszeiten können von den bisher gewohnten Zeiten abweichen, 

insbesondere findet voraussichtlich kein Unterricht am Nachmittag statt.  

Kooperationskurse finden zu den bisherigen Zeiten an den entsprechenden Schulen statt. Der 

zweiwöchige Termin am Montagnachmittag entfällt, so dass diese Kurse derzeit nur vierstündig 

unterrichtet werden.  

Leistungsmessungen und Noten im 2. Halbjahr 

Durch die Schulschließung konnten in vielen Fächern noch keine bzw. erst eine Klausur geschrieben 

werden. Bis zu den Pfingstferien steht erst einmal der Unterricht im Vordergrund, es werden keine 

Klausuren geschrieben.  

Es ist klar, dass in der verbleibenden Zeit bis zu den Sommerferien dann nicht mehr alle 

vorgesehenen Klausuren geschrieben werden können. Wie genau die Notenfindung aussehen wird, 

können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil wir hierfür Vorgaben des Ministeriums 

benötigen.  

 


