
 

WIE GEHT ES WEITER? 

HINWEISE FÜR UNSEREN ABITURJAHRGANG 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,    

 

wir hoffen, dass die bisherigen schriftlichen Prüfungen für Sie erfolgreich verlaufen sind. 

 

Wir alle erleben im Augenblick besondere und turbulente Zeiten, die nicht einfach zu 

bewältigen sind. Täglich erhöht sich die Zahl der Infektionen und entsprechend erhalten wir 

neue behördliche Anweisungen oder zumindest Hinweise zur aktuellen Situation. 

 

Im Umgang mit der außergewöhnlichen Prüfungssituation haben wir Sie als sehr vernünftig 

und verantwortungsbewusst erlebt. So wie wir dies beurteilen können, waren Sie alle 

bemüht, die Verhaltensregeln einzuhalten. Hierfür sagen wir Ihnen allen herzlichen Dank. 

 

Mit dem heutigen Montag biegen wir auf die „Zielgerade“ ein. Nur noch wenige Tage 

trennen uns vom Ende der diesjährigen schriftlichen Prüfungsphase. Auch für die letzten 

Prüfungstage halten wir Ihnen die Daumen und wünschen Ihnen viel Erfolg! 

 

Wie wird es dann unmittelbar nach dem letzten Prüfungstag am Donnerstag, 02.04.2020, 

weitergehen? Gezwungenermaßen dieses Mal leider ganz anders als sonst.  

 

Das anschließende Treffen des Abiturjahrgangs auf dem Schulhof, die Runde zum 

Oberurseler Kreisel und abschließend eine Feier auf der Stierstädter Heide waren 

bislang eine schöne Tradition. Das alles wird dieses Mal in dieser Form nicht möglich 

sein. In Anbetracht der aktuellen Lage und den damit verbundenen Risiken haben die 

schulischen Behörden bzw. die Polizei in Oberursel dies strengstens untersagt. So 

bleibt uns nur, Sie auf diese Verbote dringend hinzuweisen und in Ihrem eigenen 

Interesse auf deren Einhaltung zu bestehen. Es ist zu Ihrem eigenen Schutz und zum 

Schutz anderer unumgänglich. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 

 

Schülerinnen und Schüler stellen nun berechtigte Fragen: 

 Was passiert nach den Osterferien? 

 Wie sieht es mit den noch terminierten Leistungsüberprüfungen nach den Ferien 

aus? 

 Was geschieht mit der Notengebung und den Zeugnissen der Stufe Q4? 

 Finden die mündlichen Prüfungen statt? Wenn ja, in welcher Form? 

 Was passiert mit den sportpraktischen Prüfungen? 

 Werden wir eine Abiturfeier haben? 

 Wird es einen Abiturball geben? 

 Gibt der Hinweis des Hessischen Kultusministeriums, der auf die Homepage gestellt 

wurde, auf die letzten beiden Punkte schon eine Antwort? 

 

Aktuell können wir all diese Fragen nur teilweise, unzureichend bzw. nicht endgültig 

beantworten. Wir werden selbstverständlich versuchen, nach und nach auf diese Fragen 

verlässliche Antworten zu finden und Sie dann entsprechend zu informieren.  

Informationen erhält die Schulgemeinde noch in dieser Woche vor den Osterferien. 

     

Viele Grüße 

Volker Räuber, Christiane Schichtel, Timo Vogt, Friederike Pitsch, Jens Frowerk  

30.03.2020 

 

 


