Wichtige Hinweise für Abiturient*innen zu den prüfungsvorbereitenden Tagen
ab 23. April (Korrigierte Fassung von Freitag, 16:00 Uhr)
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
seit heute, 17. April, liegen den Schulen nun verbindliche Grundlagen vor, um die
kommenden zwei Wochen der Prüfungsvorbereitung und -durchführung zu organisieren.
Die Schulleitung bittet daher um Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nur
einige Eckdaten bereits mitteilen können:
• Die Schulschließung dauert an bis einschließlich 22.04.
• Am 23. und 24.04. werden wir klassenweise unter Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Abstandsregeln die Leistungsnachweise ausgeben und alle
Formalitäten der Meldung zu den Prüfungen vornehmen, dazu gehört auch die
verbindliche Wahl der Prüfungstermine der ersten oder zweiten Terminschiene
sowie die Abiturbelehrung. Folgende Zeiten sind dafür geplant:
Donnerstag, 23.04.2020
12a 8:00 bis 10:00 Uhr 12b 11:00 bis 13:00 Uhr (Aula)
Freitag, 24.04.2020
12c 8:00 bis 10:00 Uhr

12d 11:00 bis 13:00 Uhr (Aula)

• Ab Montag, dem 27.04., wird dann prüfungsvorbereitender Unterricht stattfinden,
wiederum in Kursgrößen, die den Abstandsregeln unter Quarantänebedingungen
entsprechen. Genaueres zu den Sonderstundenplänen für diesen Unterricht wird
voraussichtlich am Montagnachmittag
über die Homepage mitgeteilt.
• Zu den Klassenversammlungen am Donnerstag und Freitag mögen bitte alle
Prüflinge eine Kopie ihres Fehlstundenzettels mitbringen, ungeachtet der Frage, ob
alle Unterschriften der Lehrkräfte, vorliegen. (Bedingung für den Erhalt des
Leistungsnachweises!)
• Der Zugang zum Schulgebäude erfolgt über den Hof in den Glasverbinder. Wer sich
im Schulgebäude bewegt, möge einen Mund-/Nasenschutz tragen. Dies kann
notfalls auch ein dicht gewebtes Tuch sein, wenn noch kein geeigneter anderer
Schutz erworben oder hergestellt werden konnte. Ein Abstand von 1,50m zu
anderen Menschen ist einzuhalten. Begrüßungen mit Körperkontakt sind zu
unterlassen- zum Schutze aller! Vor Betreten des Schulhauses möge jede/r auch
noch einmal die Hände waschen. Die Hoftoiletten erlauben dabei deutlich leichter,
den notwendigen Abstand zu wahren. Auch Möglichkeiten zur Handdesinfektion
sind vorhanden.
• Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, möge sich rechtzeitig über die
eingeschränkten Fahrpläne informieren; die Verkehrsbetriebe der Landkreise
Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld weisen darauf hin, dass ggf. die Kontaktnummer
des Rufbus-Dienstes gewählt werden soll, wenn der geltende Fahrplan es nicht
ermöglicht, termingerecht zur Schule zu kommen.
Wenn sich Schüler*innen, aus welchem Grunde auch immer, nicht in der Lage sehen, den
Termin am Donnerstag bzw. Freitag wahrzunehmen, mögen Sie sich zeitnah mit der
Schule in Verbindung setzen. Unentschuldigtes Fernbleiben gefährdet die Zulassung zu
den Prüfungen.
gez. K. Lebeda/B. Kraft

