
     

Gymnasium 
Kurt-Tucholsky-Str. 16a, 18059 Rostock 

Rostock, 16. März 2020 

 

Abiturprüfungen 2020 – aktueller Stand der Dinge 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

wir unterstützen die Eindämmung der Corona-Pandemie – dennoch wollen wir 

natürlich Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, bestmöglich auf die kommenden 

Prüfungen vorbereiten, die nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Im 

Brief vom Samstag an alle Schulen stellt Ministerin Martin „zeitnahe“ Informationen 

zur Durchführung der zentralen Abschlussprüfungen in Aussicht – wir informieren 

Sie, wenn es Neues zu vermelden gibt. Im Ministerbrief steht außerdem 

erfreulicherweise: „Bei Leistungsbewertungen soll selbstverständlich auf die 

aktuelle Situation Rücksicht genommen werden. Deshalb entstehen Schülerinnen 

und Schülern bei Unterrichtsausfall aufgrund von Schulschließungen keine 

Nachteile in Bezug auf ihre Benotung.“  

 

Wir planen die 14-tägige Zeit der Prüfungsvorbereitung wie folgt zu gestalten: 

 

1. Abiturprüfungsaufgaben und evtl. andere Übungen zur Prüfungsvorbereitung 

werden durch die Fachlehrer/innen in den jeweiligen Ordnern unter „Meine 

Klassen – Abitur 2020“ ins bernonet gestellt und über „Aufgaben“ angekündigt. 

Ein täglicher Check gegen 11 Uhr verschafft Ihnen den tagesaktuellen Überblick. 

 

2. Nachfragen bzw. Abgabe von bearbeiteten Übungsaufgaben (Scan oder 

jpg-Fotos) sind über eine persönliche Mail an die Fachlehrer/innen 

(Vorname.Nachname@dbs.bernostiftung.schule) möglich. 

mailto:Vorname.Nachname@dbs.bernostiftung.schule


3. Ein Austausch innerhalb der Abiturientinnen und Abiturienten kann z.B. über 

den Chat-Bereich in „Abitur 2020“ im bernonet erfolgen; auch die 

Fachlehrer/innen können sich hier einmischen und Antworten und Anregungen 

geben, die alle einsehen können. Weitere technische Möglichkeiten werden noch 

geprüft und Ihnen ggf. durch die Fachlehrer/innen empfohlen. Der von den 

Abiturient/inn/en organisierte Intensivlerntag am kommenden Freitag in der 

Schule muss nach der generellen ministerialen Anordnung abgesagt werden. 

 

4. Sollte eine persönliche Beratung im persönlichen Gespräch unumgänglich 

sein, bitten wir um eine Mail-Anfrage an die Fachlehrer/innen mit Angabe einer 

Telefonnummer und der Bitte um Rückruf. 

 

5. Evtl. für Semester 12/2 noch ausstehende Nachschriften bzw. die 

Durchführung letzter Tests werden individuell durch jede/n Fachlehrer/in 

geregelt; in der Regel werden wir auf Tests verzichten, Einzelnachschriften von 

Klausuren werden aber durch eine individuell mit dem Fachlehrer / der 

Fachlehrerin zu vereinbarende Klausurersatzleistung (z.B. mündliche Prüfung via 

Telefon/Skype) ersetzt. 

 

6. Letzte Belehrungen zu den Abiturprüfungen (inkl. Verhalten bei Krankheit) 

sowie Hinweise zur Erstellung der Studienbuchblätter von 12/2 werden zum 

Ende der Woche unter „Abitur 2020“ ins bernonet eingestellt. Die 

Studienbuchblätter und (inoffiziellen) Kurzzeugnisse mit dem Überblick über alle 

vier Semester werden zum 23. März per Post versandt. 

       

Insgesamt hoffen wir, dass Sie alle die nun anstehenden letzten zwei Wochen der 

Vorbereitung gut und sinnvoll nutzen und dann voller Zuversicht in die 

Abiturprüfungen gehen können. Im Falle einer Krankheit Ihrerseits bitten wir wie 

gewohnt um Abmeldung per Mail an das Sekretariat (Entschuldigungsformulare 

müssen nicht mehr ausgefüllt werden). 

 

Eine weiterhin trotz allem schöne und v.a. gesunde Woche wünscht Ihnen mit 

herzlichem Gruß aus der Schule 

       Bernd Hackl, Leiter des Gymnasiums 


