
 

 

 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 27.4.2020 für die Jahrgangsstufe 12 und 
Abiturprüfung 2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
Sie sind bereits über die im Rahmen einer Risikoabwägung getroffene Entscheidung 
der Staatsregierung informiert, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang und unter 
strengen Vorsichtsmaßnahmen schrittweise wiederaufgenommen wird.  
Für die Q12 am Gymnasium ist hierfür Montag, der 27. April 2020, festgelegt wor-
den.  
Um diesen für uns alle ungewohnten Wiedereinstieg möglichst reibungslos gestalten 
zu können, hat das Kultusministerium nach seiner Entscheidung im engen Aus-
tausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der gymnasialen Schulgemeinschaft 
ein Konzept entwickelt mit dem Ziel, unter Einhaltung des bisherigen Zeitplans eine 
faire Abiturprüfung durchzuführen und den Abiturientinnen und Abiturienten die 
rechtzeitige Anmeldung zum Studium zu ermöglichen. 
Dazu darf ich Ihnen im Auftrag des Kultusministeriums in diesem Schreiben grundle-
gende Hinweise und Informationen zukommen lassen. 
  
 
Unterricht in der Q12  
 
Die Präsenzunterrichtszeit vom 27.04.2020 bis zum 19.05.2020 dient ausschließlich 
der Vermittlung von bis zur Schulschließung im März noch nicht behandelten abitur-
relevanten Inhalten sowie der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen.  
Die Schülerinnen und Schüler besuchen ausschließlich die Kurse in ihren Abiturfä-
chern.  
Leistungserhebungen für Q12/2 finden in dieser Zeit nicht statt.  
Grundsätzlich wird die Notenbildung für das Kurshalbjahr 12/2 entweder aus bereits 
in Q12/2 erbrachten Leistungen und/oder aus einer Hochrechnung der Note aus den 
Ergebnissen der Halbjahre 11/1 bis 12/1 erfolgen. Dabei wird die jeweils günstigere 
Berechnungsvariante herangezogen.  

An die Eltern und Erziehungsberechtig-
ten der Schülerinnen und Schüler der 
Q12 
 
An die volljährigen Schülerinnen und 

Schüler der Q12 

Augsburg, 

20.4.2020 



 

Seite 2 zum Schreiben vom 20.4.2020 

Details für die Notenberechnung liegen den Schulen aktuell noch nicht vor, da hierzu 
eine weitere Abstimmungsrunde des Kultusministeriums mit den Verbänden erforder-
lich ist. 
 
Im Hinblick auf den erforderlichen Infektionsschutz liegen den Schulen bis jetzt aus-
schließlich Eckpunkte vor. Diese strikt umzusetzenden Aspekte sind:  

- Abstandsgebot (mindestens 1,5 Meter), 
- Höchstgrenze von 15 Schülern/-innen je Unterrichtsgruppe; es wird daher 

vielfach nötig sein, Kurse aufzuteilen. 
- Zum anderen sind – je nach Situation vor Ort – geeignete Maßnahmen zu 

treffen, um vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende, bei Pausen oder 
beim Stundenwechsel die Zahl der Begegnungen und Kontakte verschiede-
ner Personen möglichst gering zu halten. 

- Da die Stundenpläne der einzelnen Schülerinnen und Schüler in der Q12 
möglicherweise nur bedingt kompakt gestaltet werden können, sind ggf. zu-
sätzliche Vorkehrungen nötig, um die Einhaltung des Abstandsgebots auch 
bei Freistunden sicherzustellen. 

 
Weitere Details werden den Schulen mit einem eigenen Schreiben des Staatsminis-
teriums übermittelt werden. Die Inhalte werden wir so schnell wie möglich an Sie wei-
tergeben. 
 
Auch bezüglich der sog. Risikogruppen bei Schülerinnen und Schülern erhalten die 
Schulen weitere, mit dem Gesundheitsministerium abgestimmte Informationen. Auch 
diese Informationen werden wir umgehend an Sie weitergeben. 
 
 
Abiturprüfung 2020 
 
Wie bereits mitgeteilt beginnen die Abiturprüfungen am Mittwoch, den 20. Mai 2020.  
Der darin kommunizierte Terminplan wird beibehalten.  
Dadurch wird eine ausreichende unterrichtsgebundene Vorbereitungszeit für alle 
Schülerinnen und Schüler auf die diesjährige Abiturprüfung sichergestellt. Darüber 
hinaus wird genügend Zeit bleiben für die Korrekturen, für die mündlichen Zusatzprü-
fungen sowie auch für eventuell notwendig werdende Nachtermine. Damit wird für 
alle Beteiligten größtmögliche Planungssicherheit geschaffen, weitere Eingriffe in die 
bestehenden Terminpläne sind dadurch zunächst aus Sicht des Kultusministeriums 
nicht notwendig. 
  



 

Seite 3 zum Schreiben vom 20.4.2020 

Ich bin zuversichtlich, dass wir für unsere Schülerinnen und Schüler der Q12 die 
Rahmenbedingungen für das Abitur 2020 so gestalten können, dass trotz der 
schwierigen Zeiten faire Bedingungen herrschen werden. Gemeinsam werden wir die 
Herausforderungen sicher meistern können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Bernhard Stegmann 
Schulleiter 


