
         17.03.2020 – 17.35 Uhr 
Liebe Schülerinnen und Schüler der GO 17, liebe Eltern, 
  
es tut uns sehr leid, dass Ihre Zeit an der Hüberts`schen Schule nicht den fröhlichen und von 
Ihnen herbeigesehnten Ausklang finden kann. Die aktuelle Situation einer dreiwöchigen 
Schulschließung aufgrund der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus stellt aber uns alle vor 
bisher nicht gekannte Herausforderungen. Wir gehen allerdings entsprechend dem gegen-
wärtigen Erlass der Landesregierung davon aus, dass nach der republikweiten Schulschlie-
ßung Ihre Abiturprüfungen nach den Osterferien ganz regulär an den bisher bekannten Ter-
minen stattfinden können.   
  
Einige wichtige Hinweise für die kommenden Wochen:   
 

2. Mitarbeit und Bewertung: Auch wenn kein Unterricht im üblichen Sinne stattfindet, 
müssen Sie trotz Schulschließung verpflichtend mitarbeiten. Dies bedeutet konkret, 
dass Sie digital bereitgestellte Aufgaben bearbeiten und ggfs. Ergebnisse bis zu einer 
bestimmten Frist (je nach Lehrkraft ggf. unterschiedlich) digital einreichen müssen. 
Die Aufgaben werden Ihnen digital zur Verfügung gestellt. Die Lehrer*innen sind bei 
Nachfragen über ihre Dienstmails erreichbar. 

3. Kursabschnittsnoten für das 2. Halbjahr: Bis zum 30.03.2020 müssen die Kollegen 
die Noten für das 2. Halbjahr eintragen. Diese können Sie bei Ihrem Klassenlehrer 
bzw. Ihrer Klassenlehrerin ab 12.00 Uhr telefonisch oder per Mail erfragen. Bei Rück-
fragen zu Ihren Noten können Sie sich bis 18.00 Uhr per Mail bei den Fachlehrkräften 
melden.  

4. Rückgabe von Vorabiturklausuren: Die Fachlehrer hinterlegen die korrigierten Klau-
suren bis zum 29.03.2020 im Sekretariat. Ihnen geht per Mail der Erwartungshorizont 
Ihrer Klausur über die Fachlehrer zu. Sollten Sie Ihre Klausur abholen wollen, melden 
Sie sich vorher telefonisch im Sekretariat, dort erhalten Sie Nachricht, ob das ange-
sichts der Situation möglich ist. 

5. Offene Klausuren: Es finden auf keinen Fall schriftliche Leistungsüberprüfungen bis 
zum Ende der Ferien statt. 
4.1 Nachschreibtermine für P1-P3-Vorklausuren werden unmittelbar nach den Os-

terferien angesetzt. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler werden darüber 
informiert.  Sie erhalten ihre Zulassung dann zu einem späteren Zeitpunkt und le-
gen die Abiturprüfungen voraussichtlich an den Nachschreibterminen ab.  

4.2 Spanisch-Klausuren: Nach aktuellen Informationen ist nach Mitteilung der Schul-
behörden auch für das Fach Spanisch ein Nachschreibtermin direkt im Anschluss 
an das Ende der Osterferien anzusetzen. Sollten sich hier noch Änderungen erge-
ben bzw. der Termin planbar sein, werden wir die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler kurzfristig informieren. Sie erhalten ihre Zulassung dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt und legen die Abiturprüfungen voraussichtlich zum Teil an den 
Nachschreibterminen ab.  

6.  Krankheitsfall: Sollte jemand zu dem o. g. Nachschreibtermin aus gesundheitlichen 
Gründen nicht erscheinen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskünfte 
für das weitere Verfahren geben. 

7. Zulassung: Die Zulassung zum Abitur wird – Stand jetzt – wie geplant am 03.04.20 
stattfinden, wenn bis dahin alle notwendigen Leistungsnachweise erbracht worden 



sind. Die Bescheinigung über die Abiturzulassung und die entsprechenden Belehrun-
gen werden Ihnen schriftlich zugehen. Die Beratungslehrer stehen für Rückfragen zur 
Verfügung.  

8. Die Abiturprüfungen selber finden – Stand heute – an den geplanten Terminen statt. 
9. Fehlstundenzettel: Verschicken Sie ein Foto Ihrer unterschriebenen, leserlichen und 

vollständigen Entschuldigungskarte via Mail an die betroffenen Klassenlehrer*innen. 
Durch die Schulschließung entstandene Unterrichtsausfälle zählen nicht als Fehlstun-
den. 

10.  Sportpraktische Prüfungen: Der Probentag der Sportpraxis Leichtathletik entfällt. 
Zunächst wird an den geplanten Terminen für die praktischen Prüfungen festgehal-
ten. Alles Weitere wird von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise abhängen.  
Genauere Informationen können wir hier leider noch nicht geben.   

 
 
Bitte entschuldigen Sie, dass einige Informationen noch recht vage sind. Wir müssen aber 
auch erst abwarten, was vom MSB (Ministerium für Schule und Bildung) an weiteren Vorga-
ben kommt. Wir werden Sie umgehend informieren, sobald wir Genaueres wissen.   
  
Diese Informationen sind auch für Ihre Eltern gedacht. Bitte leiten Sie sie entsprechend wei-
ter. Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei Frau Bregen-Meiners (E-Mail:  
bregen-meiners@hueberts.de)  
 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir Gesundheit und alles Gute, außerdem natürlich viel 
Erfolg bei der Abiturvorbereitung.   
  
Alfons Ahlers 

mailto:bregen-meiners@hueberts.de

