
 

ABITUR UND SONNENFINSTERNIS  

Liebe Schulgemeinde,  

 

am vergangenen Freitag haben landesweit die schriftlichen Abiturprüfungen mit dem 

Fach Englisch begonnen. Diese Prüfungsphase endet am 27.03.2015, also direkt vor den 

Osterferien. Nach Aussagen der Englischlehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler 

waren die Aufgaben „gut machbar“. Nun hoffen wir, dass die gesamte Prüfungsphase gut 

verläuft und wünschen unserem Abiturjahrgang 2015 viel Erfolg.  

 

Viele unserer jüngeren Schülerinnen und Schüler können sich naturgemäß daran nicht 

erinnern, sie waren schließlich noch nicht auf der Welt. Aber die Erwachsenen haben das 

Naturereignis vom 11. August 1999 noch in Erinnerung. An diesem Tag konnten wir in 

weiten Teilen Deutschlands eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Der gesamte Verlauf 

der Verfinsterung dauerte damals etwa drei Stunden. Für etwa zwei Minuten bedeckte dann 

der Mond die Sonne gänzlich. Allen, die damals die totale Finsternis nicht sehen konnten, 

können wir leider nur wenig Hoffnung machen, eine solche zu erleben. Ausnahme: Unseren 

ganz jungen Schülerinnen und Schüler oder unverbesserlichen Optimisten bietet sich 

vielleicht die Chance. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird in Deutschland wieder am 

02.09.2081 sichtbar sein.  

 

Ein Trost: Es wird eine Reihe von partiellen Sonnenfinsternissen geben, die nächste in 

Deutschland sichtbare - sofern das Wetter mitspielt - am Freitag, 20.03.2015. Der Vorgang 

beginnt um 9.30 Uhr und endet um 11.50 Uhr. Um 10.34 Uhr ist die Sonne in Oberursel zu 

etwa 75% maximal bedeckt. 

 

Für diesen Tag plant die Fachschaft Physik, bei geeigneter Wetterlage, einen 

Beobachtungsposten auf der Dachterrasse über der Aula aufzubauen und dort den 

Schülerinnen und Schülern Schutzbrillen und einen Sonnenprojektor zur Verfügung zu 

stellen. Aus organisatorischen Gründen richtet sich das Angebot vornehmlich an die 

Klassen 6 und 7. Gegebenenfalls können nach Absprache mit Frau Hensel oder Herrn 

Lober-Sies auch weitere Klassen und Kurse gruppenweise die Gelegenheit nutzen, das 

seltene Naturschauspiel zu verfolgen. Herr Vogt koordiniert die Veranstaltung.  

 

Wichter Hinweis an alle Schülerinnen und Schüler: 

 (die Eltern bitten wir, ihre Kinder ausdrücklich darauf hinzuweisen) 

Die Sonne darf ohne besondere Schutzbrille nicht beobachtet werden, auch nicht für 

kurze Zeit. Es drohen sonst Augenschäden! (Sonnenbrillen sind ungeeignet). 

 

Übrigens, ein Horoskop sagt über die Finsternis folgendes aus: „Es ist, als wollte der 

Kosmos diesen Moment des Aufblühens der neuen sprießenden Kräfte in der Natur feiern. 

Mit einer wahren Wunder-Sonne, die Ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt, die alles, was Ihnen 

Kummer bereitete, vergessen lässt. Eine Zeit des neuen Glücks kann beginnen.“ Nun gut, 

das glauben wir gerne, vor allem unsere Abiturientinnen und Abiturienten.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel   

Schulgemeinde 

16.03.2015 

 


