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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie vom Bildungsministerium bekannt gegeben, kann das schriftliche Abitur in diesem Jahr in 

zwei Durchgängen absolviert werden: 

 

1. Durchgang  04.-15.05.2020 

2. Durchgang  02.-16.06.2020 

 

Ihr dürft wählen, in welchem Durchgang Ihr Eure Prüfungen schreiben werdet. 

Dabei ist jeweils der gesamte Durchgang zu wählen. Es ist nicht möglich, einzelne Prüfungen 

im ersten und andere im zweiten Durchgang zu schreiben. 

Für jeden der beiden Durchgänge wird es Nachprüfungstermine für Schüler geben, die aus nicht 

selbst verschuldeten Gründen an allen oder einzelnen Prüfungen nicht teilnehmen konnten. 

Die Nachprüfungstermine für den ersten Durchgang sind die Prüfungstermine des zweiten 

Durchgangs. 

Die Nachprüfungstermine für den zweiten Durchgang können erst im neuen Schuljahr 

stattfinden. Wer sich also für den zweiten Durchgang entscheidet und dann eine oder mehrere 

Prüfungen nicht wahrnehmen kann, wird seine Abiturprüfung frühestens im September 2020 

beenden können. 

 

Die mündlichen Prüfungen beginnen für alle Schüler wie geplant am 17.06.2020, schließen also 

nahtlos an die schriftlichen Prüfungen des zweiten Durchgangs an. Das bedeutet, dass Schüler 

des zweiten Durchgangs an den mündlichen Prüfungen teilnehmen, ohne die Ergebnisse Ihrer 

schriftlichen Prüfungen zu kennen. Sie erfahren Ihre Ergebnisse bis spätestens zum 

01.07.2020. Eventuelle Ergänzungsprüfungen werden für diese Schüler erst am 06.07.2020 

beginnen. 

 

Aus organisatorischen Gründen möchte das Ministerium für Bildung, dass wir eine elektronische 

Vorabfrage zur Wahl des Prüfungsdurchgangs vornehmen. 

Diese ist unverbindlich. 

 

Die endgültige Wahl des Prüfungsdurchgangs erfolgt mit der endgültigen Anmeldung zum 

schriftlichen Abitur. Der neue Termin hierfür ist der 27.04.2020. Zu diesem Zeitpunkt bestimmt 

Ihr auch endgültig Euer drittes, viertes und fünftes Prüfungsfach. 

 

Ich hoffe, dass wir uns bis dahin auch wieder in der Schule sehen können und denke, dass ich 

im Zeitraum vom 20. bis 22.04. in jeder Klasse eine ausführliche Belehrung/Einweisung 

durchführen werde. 

 

Ungewöhnliche Situationen erfordern oft auch ungewöhnliche Maßnahmen. Machen wir das 

Beste daraus. 

 

Telefonische Rückfragen sind am Donnerstag, 09.04.2020 von 13.00-16.00 Uhr und am 

Dienstag, 14.04.2020 von 17.00-19.00 Uhr unter der Nummer 039204/61623 möglich. 



 

Teilt mir bitte per Mail an nethert.aeg@t-online.de spätestens bis zum 15.04.2020 18.00 

Uhr unverbindlich mit, an welchem der beiden Prüfungsdurchgänge Ihr teilnehmen 

werdet. 

 

Alles Gute und bleibt gesund. 

Nethert 

03.04.2020  
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