
Schulleitung

Troisdorf, 03.04.2020

Abitur 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler Q2, 

unter regulären Bedingungen wäre heute Ihr letzter Schultag gewesen und Sie hätten sich 

nach einer gefeierten Mottowoche und vielleicht auch konzentrierten Abiturvorbereitungen in 

Ihre letzten Ferien verabschiedet. Die Coronakrise hat den gewohnten Schulbetrieb zum 

Erliegen und somit auch die geplanten Abiturprüfungen durcheinander gebracht. Gerade für 

Sie, die Sie vor einer so wichtigen Prüfung in Ihrem Leben stehen, ist die Unsicherheit, wie 

es für Sie weitergeht, äußerst belastend.  

Leider können wir derzeit die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie in unserem Rhein-

Sieg-Kreis nicht abschätzen. 

Es ist mir zunächst wichtig, Sie – und Ihre Eltern – darauf hinzuweisen, dass die 

Terminsetzungen des Abiturverfahrens in der Verantwortung des Ministeriums für Schule und

Weiterbildung (NRW) liegen. Da es sich um ein zentrales Abschlussverfahren handelt, haben

wir als Schule auf die Festlegungen der Termine keinen Einfluss. 

Wie ich Ihnen schon mitteilte, hat das Ministerium am Freitag, dem 27.03.2020, bekannt 

gegeben, den Beginn der Prüfungen um drei Wochen zu verschieben. Die schriftlichen 

Abiturprüfungen beginnen demnach am Dienstag, dem 12. Mai 2020. Vor Beginn der 

schriftlichen Abiturprüfungen erhalten Sie Ihre Zulassungen am Freitag, dem 8. Mai 2020. 

Auch dieser Termin, der somit Ihr letzter Schultag sein soll, ist ein vom Ministerium zentral 

vorgegebener Termin. 

Mit dieser Verschiebung soll gewährleistet sein, dass das Abitur auch in diesen Corona-

Zeiten durchführbar ist, noch nachzuholende Vorabiklausuren geschrieben werden können 

und Sie die Möglichkeit haben, sich hinreichend mit Unterstützung Ihrer Lehrerinnen und 

Lehrer auf Ihre Prüfungen vorzubereiten. Prüfungen und fachliche Vorbereitungen werden 

selbstverständlich nur unter den zu diesem Zeitpunkt gültigen Maßgaben des 

Hygieneschutzes durchgeführt werden können. 



Das Ministerium geht zunächst davon aus, dass am 20. April 2020 der schulbetrieb in den 

Schulen NRW wieder beginnt. 

Da niemand genau sagen kann, wie die Situation sich nach Ostern darstellt und ob es zu 

verantworten ist, den Schulbetrieb wieder aufzunehmen, gehen wir aktuell von folgenden 

drei Szenarien aus:

A) Sollten die Behörden die Schulen öffnen und der Unterricht wieder beginnen, 

werden Sie die Möglichkeit haben, sich in der Schule im Rahmen von 

unterrichtlichen Angeboten auf das Abitur vorzubereiten. Ein Unterricht nach 

Stundenplan ist nicht vorgesehen. Wir werden einen Sonderplan erstellen, 

damit Sie die Möglichkeit haben, sich in Ihren Fächern vorzubereiten und Sie 

nach Ostern darüber informieren. Die Vorabiklausuren werden am Mittwoch, 

dem 22.04., und am Freitag, dem 24.04., nachgeschrieben. Am 08.05. 

erhalten Sie Ihre Zulassungen zur Abiturprüfung. Am 12.05. beginnen dann 

Ihre schriftlichen Prüfungen. Uns ist bewusst, dass es auch unter 

Schülerinnen und Schülern in dieser Zeit sogenannte „Risikogruppen“ geben 

kann, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Wir werden mit den 

zuständigen Schulaufsichts- und Gesundheitsbehörden klären, wie in diesen 

Fällen zu verfahren ist.

B) Sollte der Unterricht nicht wieder beginnen und es aufgrund der Corona-

Pandemie nach Anordnung der Behörden nicht vertretbar sein, dass sich 

größere Gruppen am HBG aufhalten dürfen, werden wir klären, wie eine 

individuelle bzw. in Kleingruppen organisierte Abiturvorbereitung durchgeführt 

werden kann. Sodann werden die nachzuschreibenden Vorabiklausuren am 

22. und 24.04. sowie die schriftlichen Abiturprüfungen ab dem 12.05. nur unter

zulässigen Bedingungen des Infektionsschutzgesetzes durchgeführt. Aufgrund

der Vielzahl zur Verfügung stehender Räume bei einer Schulschließung 

könnten Prüfungen organisiert werden, die den Auflagen der 

Gesundheitsbehörden entsprächen (z.B. Anzahl der Abiturientinnen und 

Abiturienten in einem Raum).

C) Sollte der Unterricht nicht wieder beginnen und es aufgrund der Corona-

Pandemie auch nicht möglich sein, Abiturprüfungen durchzuführen, wird das 

Ministerium für Schule und Bildung (NRW) eine entsprechende Lösung zur 

Klärung, wie mit den Abiturprüfungen zu verfahren sei, anbieten müssen.

Die Entscheidung, welches Szenario eintreten wird, trifft unter Abwägung und Beurteilung der



Entwicklung der Corona-Pandemie das Land NRW in Absprache mit dem Bund und den 

anderen Bundesländern. Über die Entscheidung einer Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

werden wir am 15.04.2020 vom Ministerium informiert. Ich werde Sie mit einem erneuten 

Brief über den aktuellen Stand umgehend in Kenntnis setzen. Es muss zu diesem Zeitpunkt 

nach Ostern gewährleistet sein, dass Ihre Stufenleitung Sie erreichen kann.

Ihre Klausurnoten und ihren aktuellen Leistungsstand können Sie telefonisch durch Ihre 

Stufenleitung bzw. Ihre Kurslehrerinnen und Kurslehrern erfragen. Ihre korrigierten 

Vorabiklausuren erhalten Sie nach den Osterferien.

Den neuen Ablaufplan für die Abiturprüfungen erhalten Sie mit diesem Brief. Dieser ist auch 

auf unserer Lernplattform Moodle einsehbar. Die verpflichtenden Abweichungsprüfungen (1. 

- 3. Fach) werden nach derzeitigem Planungsstand des Ministeriums entfallen. Es finden 

aber nach wie vor Bestehens- und freiwillige Verbesserungsprüfungen (1. - 3. Fach) statt.

Eine Abiturentlassfeier planen wir – vorbehaltlich der Genehmigung - für Mittwoch, den  

24.06., um 11:30 Uhr 

Ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir nach Ostern Gewissheit über den weiteren Ablauf 

der Abiturprüfungen erhalten werden und wir damit die Durchführung Ihres Abiturs 

gewährleisten können. Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Ralph Last


