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Corona-Pandemie und das Abitur 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir alle erleben zurzeit eine Welt, in der nichts mehr so ist, wie es noch vor einem Monat war. 

Zudem weiß heute noch niemand, wann eine Zeit „nach Corona“ kommen kann, wie diese aus-

sehen wird oder ob die Menschheit auf Dauer mit diesem Virus wird leben müssen. 

Ihr werdet in dieser schnellen medialen Welt aber alle schon lange erfahren haben, dass Hamburg 

sich dennoch für die Durchführung der weiteren Abiturprüfungen entschieden hat. 

Vor diesem Hintergrund einer weltweiten Krise erwartet man nun von euch als Schülerinnen und 

Schüler, dass ihr euch auf die letzten Prüfungen vorbereitet und diese erfolgreich absolviert. Das 

ist sehr viel verlangt von jungen Menschen in eurem Alter, auch wenn man sieht, wie schwer es 

Erwachsenen mit deutlich größerer Lebenserfahrung gerade fällt, sich in den täglichen Heraus-

forderungen des Lebens zu orientieren. 

Ich schreibe euch heute persönlich, weil ich ahne, wie ihr euch gerade fühlt und welche Gedanken 

und Sorgen euch beschäftigen. Die mit dem Virus verbundenen täglichen Herausforderungen 

werde ich euch nicht abnehmen könne, aber zumindest mit Blick auf die anstehenden Prüfungen 

möchte ich das durch ein paar Informationen versuchen. 

Dafür zunächst die wichtigsten Fakten (Quelle: Schulbehörde 31.03.2020, 10:50 Uhr): 

- Die schriftlichen Prüfungen werden terminlich leicht verschoben und beginnen nun 

zeitgleich mit Schleswig-Holstein am 21. April 2020. 

- Die Unterrichtsbefreiung – für euch also das Ende des Fernunterrichts – ist bereits in 

dieser Woche ab dem 1.4.20 möglich. Dazu wird Herr Püttjer euch genauer informieren. 

- Statt der regulären fünf wird es nun elf Nachschreibtermine in der Zeit vom 7.5. – 28.5.20 

geben, so dass aus wichtigem Grund entschuldigte Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall 

nachschreiben können. 

- Noch in dieser Woche werden eure Fachlehrkräfte den direkten Kontakt mit ihren Prüf-

lingen per Telefon oder per Internet aufnehmen, um die anstehenden Vorbereitungen auf 

die Prüfungen zu besprechen. 

- Die mündlichen Prüfungen werden ebenfalls leicht verschoben. Besonders wichtig ist hier 

aber die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch das Prüfungsformat von PP zu einer klassischen 

Prüfung abändern zu können. Auch dazu werden euch die Fachlehrkräfte dann gut beraten. 

- Auch Prüfungen im Fach Sport können weitergeführt werden, das Ersatzfach kommt nur 

auf euren eigenen Wunsch hin zum Tragen. 

Ich bin sicher, dass ihr auch unter diesen erschwerten Bedingungen mit deutlich erhöhten 

Hygienemaßnahmen zum Schutze aller einen guten Schulabschluss erlangen werdet. Wir werden 
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seitens der Schule alles dafür unternehmen, damit die Prüfungen für euch ein Erfolg werden und 

damit ihr das angestrebte Abitur nach zwölf Jahren Schule regulär erlangen könnt. 

Herr Püttjer wird in den nächsten Tagen zu allen Detailfragen genauere Informationen vorbereiten 

und euch diese per Mail sowie über die Homepage bekannt geben. Die neuen Termine findet ihr 

schon jetzt dort hinterlegt. 

Vielleicht mag euch auch meine Einschätzung etwas beruhigen, dass in dieser besonderen Lage 

nicht nur wir als Schule, sondern auch die gesamte Schulbehörde bis hinauf zum Schulsenator ein 

besonders großes Interesse daran haben wird, dass gerade der Abi-Jahrgang 2020 ein Erfolgsjahr-

gang wird. 

Zudem fühlt euch bitte darin ermutigt, gerade bei Zweifeln, Bedenken oder scheinbar unlösbaren 

Fragen in der Vorbereitung offen und schnell den direkten Kontakt mit euren Lehrkräften, mit den 

Tutoren, dem Beratungsteam, mit Herrn Püttjer oder mit mir zu suchen. Wir alle sind offen für 

eure Fragen und haben immer ein Ohr für eure Sorgen in dieser besonderen Lebenslage. 

Für die nun vor euch liegende Zeit der intensiven Vorbereitungen unter erschwerten Bedingungen 

wünsche ich euch alles nur erdenklich Gute und vor allem beste Erfolge.  

Und bleibt bitte alle gesund! 

 

Es grüßt euch sehr herzlich euer Schulleiter 

Florian Frankenfeld 


