
 
 

 
( gestalten von Schülerinnen und Schülern mit unserer Kunstlehrerin Frau Linder ) 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
am letzten Mittwoch sind die diesjährigen schriftlichen Abiturprüfungen reibungslos zu Ende 
gegangen, worüber wir sehr froh sind. In einer ungewohnt kurzen Zeit findet nun die Korrektur 
der schriftlichen Arbeiten statt. Parallel hierzu finden die Vorbereitungen auf die mündlichen 
Abiturprüfungen statt. Diese finden in diesem Jahr unter veränderten Bedingungen statt. So 
sind auch im Rahmen der mündlichen Abiturprüfung besondere Hygieneregeln einzuhalten. 
Außerdem kommen die Zweitprüfer dieses Jahr nicht – wie sonst üblich – von einer anderen 
Schule, sondern vom MLK. 
Ich bin mir aber sicher, dass sich unsere Abiturientinnen und Abiturienten hiervon nicht ablen-
ken lassen, sondern diesen letzten Schritt auf dem Weg zu ihrem Abitur mit Bravour meistern 
werden. 
Mittlerweile sind – mit Ausnahme der Klassenstufe 10 – wieder alle Klassen und Kurse in den 
tageweisen Präsenzunterricht eingestiegen. Diese Wiederaufnahme erfolgte ohne Zwischen-
fälle, was auch auf die große Disziplin unserer Schüler*innen zurückzuführen ist. 
Der Unterricht findet bis Schuljahresende auf der Grundlage eines für jede Woche neu zu 
erstellenden Stundenplanes statt. Im Zusammenhang mit dem Stundenplan möchte ich mich 
im Namen der Schulgemeinschaft bei unserem stellvertretenden Schulleiter Thorsten Stein 
und unserem Koordinator Schulverwaltung Markus Rütz bedanken, die diese Pläne in mühsa-
mer Kleinarbeit erstellt haben. 
Problematisch erwies sich die Ausgestaltung der Präsenztage der Klassenstufe 10, da hier 
bereits viele Fächer klassenübergreifend unterrichtet werden, Schüler*innen Fächer bereits 
abgewählt haben und einige Lehrer vulnerabel sind. 
In Absprache mit der Abteilung Oberstufe haben wir uns daher entscheiden den Unterricht in 
den Fächern anzubieten, die von den Schüler*innen in der Hauptphase der GOS belegt wer-
den müssen: Mathematik, Naturwissenschaften, Fremdsprachen und Deutsch. Hinzu kommt 
ein von der Abteilung Oberstufe durchgeführtes Kolloquium zur Hauptphase der GOS. 
 
Abschließend möchte ich noch über die Zeugnisausgabe am Ende des Schuljahres informie-
ren: Anders als in „normalen“ Schuljahren werden die Jahreszeugnisse der Klassenstufe 5-10 
in diesem Schuljahr nicht am letzten Schultag ausgegeben, sondern über die letzte Schulwo-
che verteilt – jeweils am letzten Tag des Präsenzunterrichts: 



 
Klassenstufe 5: Dienstag 30. Juni 2020 
Klassenstufe 6: Donnerstag 2. Juli 2020  
Klassenstufe 7: Dienstag 30. Juni 2020 
Klassenstufe 8: Donnerstag 2. Juli 2020 
Klassenstufe 9: Donnerstag 2. Juli 2020 
Klassenstufe 10: Donnerstag 2. Juli 2020 

 
Nur für die Klassenstufe 11 erfolgt die Zeugnisausgabe am letzten Tag des Schuljahres. Ge-
nauere Informationen hierüber folgen. 
 
Wir alle sind gespannt, wie es nach den Sommerferien mit dem Präsenzunterricht weitergeht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen hierüber noch keine Informationen vor. Sobald dies der Fall ist, 
werde ich Sie und euch darüber in Kenntnis setzen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
   
D. Kleemann, Schulleiter 


