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An alle Schülerinnen und Schüler der Q2 
 
 
 
 
 
  
              3. April 2020  
         
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, einen Ausblick auf die 
Zeit nach den Osterferien geben, soweit es zum gegenwärtigen Zeitpunkt möglich ist. 
 
Wie bereits berichtet, hat das Ministerium für Schule und Bildung die diesjährigen Termine für die 
schriftlichen Prüfungen des Zentralabiturs um drei Wochen verschoben, sodass diese erst am 12. Mai 
beginnen. Bei diesem neuen Zeitplan geht das Ministerium in einer Schulmail vom 30.3.2020 davon aus, 
dass der Unterricht „unmittelbar oder zeitnah“ nach den Osterferien wiederaufgenommen werden 
kann und dass die Vorabiturklausuren „rechtzeitig bis zum Beginn der Abiturprüfungen“ nachgeholt 
werden können.  
In einer Schulmail vom heutigen Tag heißt es dazu in Ergänzung: „Nach Wiederaufnahme des Schulbe-
triebes wird den Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit gegeben, sich in der Schule im Rah-
men von unterrichtlichen Angeboten auf das Abitur vorzubereiten“. 
 
Die konkreten Planungen für unsere Schule sehen auf dieser Grundlage nun wie folgt aus: 
 
Die Vorabiturklausuren in den beiden Leistungskursen werden geschrieben am 
 

 Dienstag, dem 21. April 2020 (LK-Schiene 1) und am 
 Mittwoch, dem 22. April 2020 (LK-Schiene 2). 

 
Der Nachschreibtermin für die bereits durchgeführte Vorabiturklausur im 3. Abiturfach ist am Donners-
tag, dem 23. April 2020. 
 
Bitte informiert Euch am Ende der Osterferien auf unserer Homepage und über die „DSBmobile-App“ 
über unsere konkreten Regelungen bezüglich der Vorabiturklausuren (Zeiten, Räume) sowie über neue 
Informationen seitens des Ministeriums für Schule und Bildung. 
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Unter der Annahme, dass der Schulbetrieb nach den Osterferien wiederaufgenommen wird, findet bei 
uns vom 20. April bis 8. Mai Blockunterricht statt, mit dem wir Euch weiterhin gut auf das Abitur vorbe-
reiten werden. 
 
Euer letzter Schultag ist am 8. Mai 2020; an diesem Tag erhaltet Ihr dann nachmittags durch die Schul-
leitung auch die offizielle Zulassung zum Abitur mit der verpflichtenden Belehrung. 
 
Alle nun geänderten Termine zum diesjährigen Abitur, die der schriftlichen und mündlichen Abiturprü-
fungen, findet Ihr nun im aktualisierten Terminplan im Downloadbereich unserer Homepage.  
 
Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung zum Abitur findet Ihr hier:  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Coronavirus_Abitur-und-Pruefungen/index.html 
 
Weitere Kurzinformationen zu den Abiturprüfungen: 
 

 Es ist von Seiten des Ministeriums beabsichtigt, die bislang verpflichtenden Abweichungsprü-
fungen auszusetzen. Dies bedeutet, dass bei einer Differenz von vier Punkten oder mehr zwi-
schen den Vornoten und den Noten der schriftlichen Abiturprüfung eine Abweichungsprüfung 
nicht mehr stattfindet, es sei denn, die Schülerin oder der Schüler möchte sich verbessern. 

 Aufgrund der engen Zeittaktung muss auch der Brückentag nach Christi Himmelfahrt für die 
Prüfungen genutzt werden. Für diesen Tag hat das Ministerium die schriftliche Abiturprüfung 
im Fach Mathematik (LK und GK) angesetzt. 

 Die externe Zweitkorrektur im Fach Englisch für den Abiturjahrgang 2020 entfällt. 
 Für alle Schülerinnen und Schüler, die an einem Haupttermin eines schriftlichen Abiturfaches 

wegen Krankheit nicht teilnehmen können, wird es in allen Fächern Nachschreibtermine in der 
Zeit vom 26.5. bis 9.6.2020 geben. 

 Die mündlichen Abiturprüfungen an unserer Schule finden am 27.5. und am 28.5.2020 statt. 
 Die freiwilligen Abweichungsprüfungen im ersten bis dritten Abiturfach sowie eventuelle Beste-

hensprüfungen finden am 17.6.2020 statt. 
 
Abiturfeier: 
 
Wir haben lange hin und her überlegt, mussten am Ende jedoch leider zu der Einsicht kommen, dass 
aus zeitlichen und organisatorischen Gründen eine Abiturfeier in diesem Jahr nicht mehr durchführbar 
sein wird. Vielleicht hätte ungeachtet dessen auch eine behördliche Verfügung aufgrund des Infektions-
schutzes in Zeiten der Corona-Epidemie eine solche Großveranstaltung nicht zugelassen, dies aber ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulation und soll hier nicht als Begründung vorgeschoben werden. 
 
Wir bedauern diese leider notwendige Entscheidung sehr, aber weil uns Euer Jahrgang sehr am Herzen 
liegt und wir wissen, dass Ihr mit Eurer Abiturientia bereits vielen emotionalen Herausforderungen aus-
gesetzt seid, möchten Frau Hermbecker und Herr Jansen als Eure Beratungslehrer, Herr Wischnewski 
als Euer Oberstufenkoordinator und ich Euch ein besonderes Angebot machen:  
 
Sehr gerne würden wir uns sobald es wieder möglich und zeitlich sinnvoll ist mit Vertretern Eurer Jahr-
gangsstufe treffen, um mit Euch gemeinsam über ein Fest nur für Euch im kommenden Jahr 



 

 
 

Seite 3 von 3 
Bischöfliches Gymnasium  
St. Ursula, Geilenkirchen 
Privates Gymnasium für 
Jungen und Mädchen 
Schulträger: Bistum Aachen 
 

nachzudenken. Wir stellen uns eine Feier in einem neuen Format vor, keine Abiturfeier, denn das wäre 
dann unpassend, sondern ein ganz besonderes „Ehemaligentreffen“ in unserer Schule, wie immer dies 
auch aussehen mag. Wir sind für Eure Ideen und Vorstellungen offen und würden uns freuen, wenn Ihr 
auf unser Angebot zurückkommen würdet! 
 
In der letzten Woche des Schuljahres, am Donnerstag, dem 25. Juni 2020 werdet Ihr dann von uns Eure 
Abiturzeugnisse erhalten.   
 
 
Für die nächsten Wochen wünsche ich Euch weiterhin eine gute und ruhige Vorbereitung auf die Abi-
turprüfungen, Kraft und Durchhaltevermögen. 
 
Vor allem aber wünsche ich Euch gute Gesundheit und ein gesegnetes Osterfest! 
 
Bis bald und alles Gute, 
 
sehr herzlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


