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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 19/2019-2020 AM 1.4.2020  
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die BSB hat – wie Sie der Presse entnehmen können - das schriftliche Abitur um fünf Tage 
verschoben. Es findet nach einem neuen Ablaufplan vom 21. April bis zum 6. Mai statt, 
sofern dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist. Die Prüfungsvorbereitung soll sofort 
beginnen, damit die häusliche Vorbereitung der SchülerInnen starten kann. Die Beratung 
der PrüfungskandidatInnen, die ja schon in den letzten zwei Wochen der Schulschließung 
stattgefunden hat, wird jetzt mit Blick auf die neuen Prüfungstermine noch einmal durch 
die PrüferInnen fokussiert durchgeführt. 
Für die Durchführung des schriftlichen Abiturs wird es besondere Sicherheitsmaßnahmen 
geben, z. B. ein Mindestabstand der Tische von 2 m, eine Beschränkung von SchülerInnen 
pro Klassenraum und ein zeitversetzter Prüfungsbeginn der verschiedenen Prüfungsgrup-
pen, um ein Zusammentreffen größerer Gruppen zu vermeiden. Die Räume sollen stets 
intensiv gereinigt werden. Die BSB wird Desinfektionsmittel für die Hände griffbereit be-
reitstellen. Genauere Erläuterungen sollen in den nächsten Tagen folgen. 
Mit Rücksicht auf die besondere Lage der Schülerinnen und Schüler werden anstelle der 
üblichen fünf insgesamt elf Nachschreibtermine vom 7. bis 28. Mai angesetzt, so dass aus 
wichtigem Grund entschuldigte Schülerinnen und Schüler ihre schriftliche Abiturprüfung 
nachholen können. Falls Schülerinnen und Schüler aus wichtigem Grund weder Haupt- 
noch Nachschreibtermin nutzen können, werden im Zeitraum vom 29. Mai bis 5. Juni wei-
tere Nachschreibmöglichkeiten geschaffen. Schließlich wird bis zum 8. Mai ein Zeitfenster 
geöffnet, um alle Prüflingen zu ermöglichen, über die getroffene Wahl zwischen Präsenta-
tionsprüfung und klassischer mündlicher Prüfung erneut entscheiden zu können. Alle wei-
teren Planungen werden in den nächsten Tagen durch das EM veröffentlicht werden, so 
dass die SchülerInnen der S 4 und deren Eltern informiert sind. Das EM wird alles daran 
setzen, die Prüfungen in dieser Situation Umständen so zu gestalten, dass die Prüflinge 
einen guten Abschluss ihrer Schullaufbahn erhalten. 
Die SchülerInnen der S 4 bitte ich noch einmal, sich aktiv bei den KollegInnen unter deren 
Dienstmailadresse zu melden, wenn die SchülerInnen eine Vorab-Mitteilung der Noten 
(ggf. Klausuren und Endnote) wünschen, so dass wir sie informieren und beraten können. 
In einer Videokonferenz mit VertreterInnen des Elternrats haben wir sehr intensiv bereits 
heute Ihre Sorgen angehört; wir werden alles daran setzen, was in den Möglichkeiten des 
EM steht Ihnen die Sorgen vor der Prüfung bei uns zu nehmen. Bitte nehmen Sie auch 
gerne bei Fragen Kontakt zum Elternrat unter elternrat@kaifu-elternrat.de an. 
  
Auf die Durchführung der mündlichen Überprüfung im Jahrgang 10 der Gymnasien wird in 
diesem Schuljahr verzichtet. Die Ergebnisse der schriftlichen Überprüfung, die im Februar 
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2020 stattgefunden hat, gehen mit einem Gewicht von 15% in die Jahresnote der jeweili-
gen Fächer ein. Die Schülerinnen und Schüler, die zum Haupttermin erkrankt waren, 
schreiben ihre Arbeit am dafür vorgesehenen Termin nach. 
 
Die Schulbuchausgabe klappt dank der guten Vorbereitung der SchülerInnen und Eltern 
ganz vorbildlich; ich danke für Ihre Bereitschaft uns auch hier zu unterstützen. Wir haben 
jetzt mit den Büchern in vielen Haushalten ein zusätzliches Hilfsmittel für die Gestaltung 
des Unterrichts. 
 
Gleichwohl ist uns bewusst, und das hat auch die Edkimo-Umfrage in der Schülerschaft ge-
zeigt, dass Fernunterricht selbst bei guten technischen Bedingungen zu Hause ein Novum 
bleibt. Über 420 Rückmeldungen haben uns ein valides Ergebnis aller Jahrgänge der Sek I 
geliefert. Viele Kinder kommen gut zurecht, verstehen die Aufgaben, fühlen sich unter-
stützt und können sogar eigenständig arbeiten. Wir nehmen aber wahr, dass wir in der 
Einschätzung des Zeitumfangs noch zu optimistisch sind und werden hier behutsamer vor-
gehen. Ebenso müssen wir noch stärker dem Umstand Rechnung tragen, dass die digitale 
Ausstattung in vielen Haushalten sehr unterschiedlich ist und auch das Ausdrucken von 
Aufgaben nicht allen leicht fällt. Das Dialog-Portal wiederum ist eine gute Unterstützung; 
und vermutlich wird das Feedback über „Dialog“ in den nächsten Tagen auch noch leichter. 
Wir wissen, dass für manche Familien die Frage eines guten Bildungsangebots in der Be-
wältigung des Alltags nicht an erster Stelle steht, sondern Sie u. U. von ganz grundlegenden 
Fragen umgetrieben werden. Wir geben unser Bestes, Sie im Bereich der Bildung zu unter-
stützen; aber auch wir lernen täglich dazu. Wenn alles nicht sofort klappt, ist niemals böser 
Wille dabei. Das Kollegium des KAIFU setzt alles daran, in der Ausnahmesituation das Rich-
tige zu tun, obwohl wir doch auch an jedem Tag nur den nächsten Tag voraussehen können 
– und manchmal nicht einmal das. Haben wir alle Geduld und Verständnis im Umgang mit-
einander! 
Zusätzlich zu unseren bereits angezeigten schulinternen Beratungs- und Förderangeboten 
bietet jetzt auch die BSB ein Corona-Sorgen-Telefon an. In der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr 
(montags bis freitags) oder per E-Mail sind die Beratungsstellen der ReBBZ für Anrufende 
und ihre Sorgen kostenlos erreichbar. Selbstverständlich auch anonym! Die Nummern des  
Corona-Telefons (040) 428 12 8209 oder (040) 42812 8219 oder (040) 42812 8050. 

Viele Grüße, bleiben Sie, bleibt gesund und zuversichtlich 
Arne Wolter  


