
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2,   
 

nachdem nun das Ende eurer Unterrichtszeit viel schneller als erwartet gekommen ist, möch-

ten wir euch auf diesem Wege einige wichtige Informationen zukommen lassen und gleichzei-

tig versuchen, euch eure Sorgen und Befürchtungen - soweit es uns möglich ist - zu nehmen! 

Leider können wir euren Wunsch, dass sich die Kurse eurer Abiturfächer in der kommenden 

Woche noch einmal in der Schule treffen, nicht erfüllen, da dies der Intention, durch die Schul-

schließung Ansteckungswege zu unterbinden, völlig widersprechen würde. Gleichzeitig berei-

ten wir aber alternative Kommunikationsmöglichkeiten vor, über die wir euch vor allem in den 

Abiturfächern ab Mittwoch (18.03.2020) mit konkreten Arbeitsaufgaben und Lernempfehlun-

gen für die Zeit bis zu den Osterferien versorgen werden. Sollte es in einzelnen Fällen keinen 

Kontakt zu den Fachlehrer*innen geben, bitten wir euch zeitnah um Rückmeldung. 

Der Nachschreibtermin zu den Abiturvorklausuren findet am kommenden Montag 

(16.03.2020) wie geplant statt – Treffpunkt ist für die Klausuren am Stein um 7:55 Uhr am 

Sekre und für die Klausuren am KAG um dieselbe Zeit am Haupteingang des KAG. 

Die korrigierten Vorabiturklausuren könnt ihr ab dem 26.03.2020 im Sekretariat abholen. Die 

Zulassungskonferenz wird wie geplant am 02.04.2020 stattfinden, über die Art und Weise, wie 

ihr eure SoMi-Noten und die Zulassungsbescheinigungen bekommt, werden wir euch noch 

informieren. 

Nach heutigem Kenntnisstand hat die vorzeitige Einstellung des Unterrichts keine Auswirkun-

gen auf die Termine bei den schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen. Selbst für den Fall, 

dass der Unterricht nicht unmittelbar nach den Osterferien wieder aufgenommen werden 

sollte, ist vorgesehen, dass die Prüfungen an den vorgesehenen Terminen durchgeführt wer-

den. 

Zum Abschluss noch ein persönliches Wort: Wir zwei garantieren euch, dass wir alles in unse-

rer Macht Stehende tun werden, um gemeinsam mit Frau Schmald und Herrn Hoffmann und 

allen an den Prüfungen beteiligten Kolleg*innen dafür zu sorgen, dass ihr gerade unter diesen 

besonderen Bedingungen faire Abiturprüfungen bekommt und wir euch mit dem Abiturzeug-

nis mindestens die Leistungen bescheinigen werden, die ihr auch unter „normalen“ Umstän-

den erbringen würdet!  

Solltet ihr weitere Fragen, Sorgen, Nöte, … haben, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an 

uns wenden – nutzt dazu bitte vor allem die folgende Email-Adresse: sek2@lennartz.biz 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen sowohl für eure Abi-Vorbereitungen als 

auch besonders für eure Gesundheit!!! 

 

      Timo Bleisteiner             Christian Lennartz 
                 Schulleiter                Oberstufenkoordinator 
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