
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
sehr geehrte Eltern, 
nach dem derzeitigen Stand sollen mündliche und schriftliche Abiturprüfungen wie geplant 
stattfinden. Die heutigen Informationen zum Abitur sind sehr wichtig und werden deshalb 
parallel über Elternpost und moodle verteilt. Sollte der Unterricht nach den Osterferien am 
Mittwoch, dem 22. April, wieder beginnen, so findet der Unterricht bis Freitag, dem 24. April, 
wie üblich statt. Die Ausgabe der Zeugnisse und die Belehrung (siehe unten) würden dann um 
13:15 Uhr beginnen. Die nachfolgend beschriebenen Regeln gelten, wenn der Unterricht nach 
den Osterferien nicht wie geplant aufgenommen werden kann.  
 
1. Zeugnisausgabe 
Die Zeugnisse des Halbjahres 12/2 werden am Freitag, dem 24. April 2020 ausgegeben. 
Kommt an diesem Tag bitte einzeln und nicht in Gruppen zwischen 9:00 und 12:00 Uhr zu mir 
ins Büro. Bitte kommt persönlich vorbei (siehe Punkt 2 und 3)! 
 
2. Belehrung 
Ich bin als MSS-Leiter verpflichtet, euch über verschiedene Dinge zu informieren. Dazu zählen:  
* Ablauf der Abiturprüfungen 
* Qualifikation im Block I (Qualifikationsphase, Zulassung zum mündlichen Abitur),  
* Qualifikation im Block II (Prüfungsphase)  
* Rücktritt und Möglichkeit einer Nachprüfung im Abitur (§ 28 der Abiturprüfungsordnung) 
* Täuschungshandlungen und ordnungswidriges Verhalten, Änderung von 
Prüfungsentscheidungen (§ 29, § 30)  
* Notwendigkeit einer sofortigen Kontaktaufnahme bei Unklarheiten 
Die meisten der Dinge haben wir schon bei den vergangenen Stufenversammlungen 
besprochen. Die Bestimmungen der oben genannten Paragraphen 28, 29 und 30 habe ich in 
unserem moodle-Kurs „Informationen zum Abitur 2020“ beim Thema „schriftliches Abitur“ 
hochgeladen, bitte lest sie euch durch. Wenn ihr euer Zeugnis abholt, müsst ihr mir durch 
Unterschrift bestätigen, dass ich euch zu den oben genannten Themen belehrt habe. Bei 
Fragen und Unklarheiten wendet ihr euch bitte per E-Mail an mich unter drewes@fsg-trier.de 
oder über moodle. Auf Wunsch rufe ich euch auch an, wenn ihr mir eine Telefonnummer 
angebt.  
 
3. Wahl der Prüfungsfächer 
Die verpflichtenden mündlichen Prüfungsfächer müssen bis zum 27. April gewählt werden. 
Bisher hatte ich nur unverbindlich gefragt, in welchen Fächern ihr euch prüfen lassen wollt. 
Wenn ihr euer Zeugnis am 24.4. abholt bekommt ihr von mir ein Formular, um die 
verpflichtenden Fächer zu wählen. Idealerweise füllt ihr das Formular direkt aus. Die 
freiwilligen mündlichen Fächer werden erst gewählt, wenn die Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfungen vorliegen. 
 
4. Rückfragen 
Eure Leistungskurslehrer müssen es ermöglichen, dass ihr nach den Osterferien bis zum 
Beginn der schriftlichen Prüfungen Rückfragen stellen könnt. Normalerweise geschieht das an 
der Schule im Unterricht. Sollte der Unterricht nach Ostern nicht wieder beginnen, so müssen 
euch die Lehrer per E-Mail, moodle oder Telefon zur Verfügung stehen.  
 
5. Mündliche Prüfungen 
Sicherlich habt ihr noch Fragen zum Ablauf der mündlichen Prüfungen. Informationen erhaltet 
ihr von mir spätestens am Montag, dem 18. Mai 2020 (die schriftlichen Prüfungen gehen bis 
Freitag, dem 15. Mai 2020). Wie ich euch informiere hängt auch davon ab, wann die Schulen 
wieder öffnen. Ihr könnt euch auch jetzt schon an die entsprechenden Lehrer oder mich 
wenden. Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) könnt ihr auch im Sekretariat erfragen. 
 
Ich wünsche euch schöne Osterferien und viel Erfolg bei den Abivorbereitungen. Bleibt 
gesund! 
 
Daniel Drewes 
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