
 
Hinweise für das häusliche Lernen für Klassenstufe 12 
 

17.03.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 12, 
 
nachdem wir am Montag zunächst einmal die Rahmenbedingungen und Grundstruk-
turen für das „home schooling“ für die gesamte Schulgemeinschaft geschaffen ha-
ben, erhaltet nun endlich auch Ihr ergänzende Hinweise für die Abiturvorbereitung 
von zuhause aus. 
 
Vorab möchte ich nochmals betonen, dass die Abiturprüfung der Schlusspunkt einer 
langjährigen Schullaufbahn ist. Wer in den letzten Jahren und insbesondere in der 
Kursstufe vernünftig gearbeitet hat, wird definitiv nicht daran scheitern, dass die letz-
ten 3 Wochen regulärer Unterricht nicht mehr stattfinden können. In der Schulschlie-
ßung steckt jetzt auch eine Chance: Ihr könnt nun intensiv und im eigenen Lern-
tempo Stoff wiederholen und das Wenige, was an neuen Lerninhalten noch fehlt, in 
Kooperation mit den Lehrkräften erarbeiten. Über allem steht die öffentliche Zusage 
der Kultusministerin, dass bei der Bewertung des Abiturs die Corona-Krise ggfs. Be-
rücksichtigung findet. Bewerten kann man aber nur, was vorab auch als Leistung er-
bracht wurde, deshalb bleibt es dabei: Ihr müsst beim Abitur euer Bestes geben! 
 
Deshalb hier noch einige Anmerkungen: 
 
Rechtliche/Organisatorische Hinweise 
 

• Bitte lest die auf blauem Papier kopierte Rechtsbelehrung, die ihr per Post erhal-
tet, sorgfältig durch und bestätigt den Erhalt durch eine E-Mail an Frau Länge. 

• Nach jetzigem Planungsstand treffen wir uns am Montag, 20.04.20 in der 1. Std. 
und klären noch alle offenen Fragen gemeinsam. Es wird dann auch im Lauf des 
Vormittags die Möglichkeit geben, mit jedem Fachlehrer, dessen Fach in der 1. 
Prüfungswoche ansteht, zu sprechen. Bitte bringt zu diesem Treffen dann auch 
beide Wörterbücher für die Fremdsprachenprüfungen mit (einsprachig u. zwei-
sprachig). 

• Der neue Klausurenplan wird so schnell wie möglich bekanntgegeben. 

• Bitte denkt daran, ggfs. mit den Fachlehrern neue Termine für noch ausste-
hende Leistungsmessungen (Nachschreibeklausuren, GFS) zu vereinbaren. 
Alle Noten müssen zur abschließenden Zeugniskonferenz am Dienstag, 23.06.20 
vorliegen. 

• Bitte denkt daran, dass bis spätestens Mittwoch, 27.05.20, 8:00 Uhr das Formu-
lar mit den Themen für das 5. Prüfungsfach im Sekretariat vorliegen muss. Es 
empfiehlt sich also, frühzeitig mit den Fachlehrern über mögliche Themen und 
deren genaue Formulierung ins Gespräch zu kommen. 

 
 
Hinweise für die inhaltliche Arbeit 

• Priorität hat die Arbeit in den schriftlichen Prüfungsfächern und dort die noch feh-
lenden neuen Lerninhalte im Hinblick aufs Abitur. An zweiter Stelle steht die Wie-
derholung prüfungsrelevanter Themen. Auf Platz drei folgt die Vorbereitung auf 



noch ausstehenden GFS und Klausuren, die recht schnell nach der letzten Abi-
turprüfung anstehen. Die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen für andere Fächer ist 
zunächst nachrangig. 

• Das Arbeitsvolumen sollte in etwa den Stundenplanumfang widerspiegeln, d.h. 
auf jeden Fall 4-6 Stunden/Tag mit wechselnden Fächern. 

 
 
Bitte scheut euch nicht, bei Fragen oder Sorgen die Fachlehrer, Herrn A. Müller oder 
mich zu kontaktieren. Wir werden unseren Teil gerne beitragen, damit ihr gute Vo-
raussetzungen fürs Abitur habt. 
 
Mit den besten Wünschen für eine hoffentlich ertragreiche Vorbereitungszeit, 
 
 
Susanne Müller und das Team 
 
 
 


