
1.  Mail an die Q2 vom 03.04.202020 

 

Antwort auf eure Anfrage zum Unterricht nach den Ferien für die Q2 

 

Liebe Q2-Sprecher.innen und Q2-Schüler.innen, 

eure konstruktiv-kritische Mail verdeutlicht eure Sorgen und Ängste rund um euer Abitur, die wir sehr 

ernst nehmen.  

Das Abitur ist von der Landesregierung um drei Wochen verschoben worden, nicht nur um ein 

einheitliches Vorgehen der Länder zu erzielen und die Vollwertigkeit des Abiturs zu gewährleisten, 

sondern auch um für euch „unmittelbar oder zeitnah nach den Osterferien“ den Unterricht 

wiederaufnehmen zu können (s. 11. Schulmail).  

Aufgrund der dynamischen gesundheitlichen und politischen Lage können wir Aussagen zur 

tatsächlichen Ausgestaltung der 3 Wochen nach den Osterferien erst am Ende der Osterferien 

vornehmen. Es wird dann sicherlich noch genauere Aussagen des Ministeriums zum Verfahren geben, 

über die zu mutmaßen zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich wenig Sinn macht. 

Liebe Q2, bitte sorgt euch nicht zu sehr über euer Abitur. Bleibt vor allem gesund und versucht, in den 

Ferien- und Ostertagen ein wenig Entspannung zu finden. Natürlich wünschen wir euch auch eine gute 

weitere Vorbereitung auf die Abiturprüfungen.   

Mit herzlichen Grüßen 

Gabi Abker, Ingrid Kunna, Ulrike Strajhar und Volker Gößling (Pestalozzi-Gymnasium Herne) 

 

2. Mail an die Q2 vom 04.03.2020 

neue Informationen und weitere Abitur-Termine für die Q2 

 

Liebe Q2-Schüler.innen, 
 

nachdem wir euch heute Vormittag in einer Mail schon auf eure Anfrage wegen der Wiederaufnahme 
des Unterrichts geantwortet haben, gibt es nun eine neue Schulmail vom Ministerium mit einer 
ersten Konkretisierung der Planungen. Nach den Ferien soll für euch nicht Unterricht nach Plan 
stattfinden, sondern ihr sollt Unterrichtsangebote zur Vorbereitung auf euer Abitur, also vermutlich 
in euren Abiturfächern erhalten. Was genau das bedeuten wird, wie dies zeitlich und organisatorisch 
zu gestalten ist, wird sich gegen Ende der Osterferien herausstellen. Wir werden euch dann 
informieren. 
 

In Absprache mit den Koop-Schulen sind nun aber auch die übrigen Termine, die für euer Abitur 
wichtig sind, festgelegt worden. Nur die Termine für die praktischen Prüfungen im LK Sport bedürfen 
noch weiterer Absprachen und werden euch baldmöglichst mitgeteilt. 



 

Ihr wisst bereits:  

 Am 08.05.2020 um 10 Uhr werden die Beschlüsse des 1. ZAA (= Zentraler Abitur Ausschuss) 
bekanntgegeben, d. h. ihr erhaltet eure Zulassung zum Abitur. 

 In der Zeit vom 12.05. bis zum 25.05.2020 finden die schriftlichen Prüfungen in den 
verschiedenen Fächern statt (Nachschreibtermine 26.05. bis 09.06.2020).  

Für euch neue Informationen sind die folgenden: 

 Bis 07.05.2020 Unterrichtsangebote zur Vorbereitung auf euer Abitur, also vermutlich in 
den Abiturfächern (s. o., vgl. 12. Schulmail des MSB). 

 Am 10.06.2020 finden die mündlichen Prüfungen im 4. Abiturfach statt. Ausnahmen bilden 
einige Prüfungen im Fach Deutsch, die bereits am 09.06.2020 stattfinden werden. Der 
detaillierte Prüfungsplan wird nach den Ferien ausgehängt. 

 Am 16.06.2020 um 8 Uhr werden euch die Beschlüsse des 2. ZAA bekanntgegeben, d. h., ihr 
erfahrt eure Noten in den schriftlichen Abiturfächern. 

 Bis zum 17.06.2020 um 12 Uhr habt ihr dann die Möglichkeit – möglichst nach Beratung mit 
dem Oberstufenteam und euren Fachlehrer.innen – euch zu freiwilligen Prüfungen im 1. bis 
3. Abiturfach zu melden. 

 Am 22.06. und 23.06.2020 werden dann die mündlichen Prüfungen im 1. bis 3. Abiturfach 
stattfinden. 

Dann könnt ihr bis zum Schuljahresende hoffentlich alle eure Abiturzeugnisse überreicht bekommen. 
 

Solltet ihr Rückfragen haben, meldet euch bitte über die bekannten Mail-Adressen. 
 

Bitte bleibt gesund! Wir wünschen euch schöne Oster-Feiertage und zumindest etwas erholsame 
Ferien! 
 

Mit herzlichen Grüßen  
 

Gabi Abker (Stufenleitung), Ingrid Kunna (Oberstufenkoordination), Ulrike Strajhar und Volker 
Gößling (Schulleitung) 
 


