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Elternbrief Nr. 9 im Schuljahr 2019-2020 (Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts / Abiturprü-
fungen 2020) 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2, liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten, 
 
sicher habt ihr es schon den Medien entnommen, dass für euch der Unterricht – wenn auch in einge-
schränkter Form – ab dem 04.05.2020 wieder losgeht. Dies stellt alle Beteiligten vor enorme Heraus-
forderungen, weshalb wir euch bitten, die folgenden Informationen sehr sorgfältig durchzulesen. 
 
Den vorgeschriebenen Präsenzunterricht werden wir bis zum Beginn des schriftlichen Abiturs mit 
einem veränderten Stunden- und Raumplan durchführen, der diesem Brief beigefügt ist. Wir sind da-
von überzeugt, dass wir mit diesem Plan die Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten und ei-
nen Beitrag zur Eindämmung des Virus und zu eurer Gesundheit leisten können, sofern ihr diese, vor 
allem das Abstandsgebot (1,5 Meter), auch einhaltet. Wir setzen auf das Verantwortungsbewusstsein 
eines / einer jeden Einzelnen von euch! Es wird also spezielle Sitzordnungen, verteilt auf zwei neben-
einanderliegende Klassenräume geben, zwischen denen die Lehrkraft sich hin- und herbewegen wird. 
Bitte achtet auch beim Betreten und Verlassen der Unterrichtsräume auf den vorgegebenen Mindest-
abstand. Auch wenn das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Unterricht nicht verpflichtend ist, 
empfehlen wir euch aber zumindest außerhalb des Unterrichts in den Pausen, auf den Gängen und im 
Schulbus eindringlich den Gebrauch einer Maske. Unsere Empfehlung für die Pausen geht dahin, dass 
wir dringend zu einem Aufenthalt auf unserem Freigelände raten. Haltet euch aber nicht in Gruppen 
dort auf. Den Oberstufenraum dürfen wir euch aus hygienischen Gründen nicht zur Verfügung stellen. 
Im Übrigen wird es in nächster Zeit keinen Pausenverkauf am ASG geben. Bringt also bitte eurer Ves-
per von zu Hause mit. 
 
Der Präsenzunterricht wird im Übrigen ausschließlich der Vorbereitung auf das Abitur dienen und 
daher nur in den schriftlichen Prüfungsfächern stattfinden. Schülerinnen und Schüler eines vierstündi-
gen Kurses, die diesen weder als schriftliches noch als mündliches Prüfungsfach gewählt haben, müs-
sen diesen Unterricht bis zur Prüfung nicht besuchen. Erst nach den Pfingstferien wird der Unter-
richt in allen Fächern wieder aufgenommen. Vor dem Abitur werden keine Klausuren mehr ge-
schrieben. Nach der schriftlichen Prüfung können mit dem nötigen pädagogischen Augenmaß Klau-
suren geschrieben werden. Der Sportunterricht wird wegen der Schließung der Schwimmbäder und 
Sportstätten zunächst mit Theorieunterricht begonnen. 
Falls bei euch relevante Vorerkrankungen vorliegen, entscheiden eure Erziehungsberechtigten, bei 
Volljährigkeit dürft ihr selbst entscheiden, über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Dies gilt im Übri-
gen auch, falls im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Bitte teilt uns dies bis 
spätestens 30.04.2020 per E-Mail mit. 
 
Die Abiturprüfungen sind vom 18.05. bis zum 29.05.2020 terminiert. Am ASG starten wir mit der 
Deutschprüfung am 20.05.2020, um 09:00 Uhr, in der Karlsberghalle. Natürlich werden auch dort 
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alle Hygienevorschriften eingehalten. Über die genauen Verhaltensregeln und weitere Ablaufmodalitä-
ten werden wir euch in der Informationsveranstaltung zum schriftlichen Abitur, die am 19.05.2020, 
um 09:00 Uhr ebenfalls in der Karlsberghalle stattfinden wird, ausführlich informieren. An dieser Ver-
anstaltung müssen alle Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 teilnehmen. 
 
Wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht am Haupttermin der Prüfung teilnehmen wollt, könnt ihr alterna-
tiv den ersten Nachtermin (16. bis 26.06.2020) wählen. Die Entscheidung muss einheitlich für alle 
Prüfungsteile getroffen werden. Die unterschriebene Erklärung, dass ihr die schriftliche Prüfung am 
Nachtermin schreiben wollt, muss bis spätestens 11.05.2020 bei der Schulleitung eingegangen sein. 
(Ein entsprechendes Formblatt liegt diesem Schreiben bei.) Sie muss bei Schülerinnen und Schülern, 
die nicht volljährig sind, von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Bei Fragen dürft ihr 
euch gerne direkt an uns wenden. 
 
Abschließend haben wir eine herzliche Bitte an euch: Bitte verzagt nicht angesichts der nicht einfachen 
Bedingungen, unter denen ihr nun als letzter G 8- Jahrgang am ASG euer Abitur ablegen müsst! Ihr 
müsst auf so vieles verzichten, was ja eigentlich ein Abitur interessant macht: Abischerz, Abifeier, ja 
wohl auch auf den Abiball. Wahrscheinlich werden euch nur die Prüfungen bleiben. Für die Zeugnis-
übergabe suchen wir noch nach einer machbaren Lösung. Wir werden in unseren Bemühungen nicht 
nachlassen, dass auch euch das Abitur trotz Corona in guter Erinnerung bleiben wird. 
Schon jetzt geht ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr euch unter diesen diffizilen 
Rahmenbedingungen den anstehenden Herausforderungen mit ganzer Kraft stellt! 
 
 
 
Passt auf euch auf! Wir freuen uns auf ein hoffentlich gesundes Wiedersehen in der nächsten Woche. 
 
Herzliche Grüße 
 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


