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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der IKGS, liebe KollegINNEN 

Fernunterricht geht weiter, unser neues Etappenziel heißt 04. Mai 2020. Möglicherweise dürfen 
dann die 10. Klassen und danach die 12. und die 9. Klassen wieder in die Schule kommen, wenn 
alles weiter gut läuft. So der Informationsstand nach der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz. 
Diese Entscheidung sorgt bei uns für große Erleichterung und verschafft den nötigen zeitlichen 
Vorlauf zur Erarbeitung konkreter Durchführungsbestimmungen, zunächst durch die 
Kultusministerkonferenz, danach durch uns. Wir informieren Sie und Euch weiter. 

Wir werden also ab Montag den etwas anderen Schulalltag wieder so aufnehmen, wie wir ihn vor 
den Osterferien gestaltet haben. E-Mail, Moodle und von nun an wenigstens einmal pro Woche 
„GoToMeeting“ werden uns weiter begleiten. Uns steht inzwischen eine Jahreslizenz von 
„GoToMeeting“ zur Verfügung, das bedeutet, dass unsere Lehrkräfte an die einzelnen 
Lerngruppen einen neuen Zugangscode per Mail versenden werden. Lehrkräfte, die ganztägig zur 
Aufsicht im Abitur eingesetzt werden, sind für alle über den Vertretungsplan ersichtlich. Für diese 
Tage wird es von diesen Lehrkräften natürlich keine Video-Unterrichte geben. 

Die grobe Orientierung für den zeitlichen Rahmen von Aufgabenplanungen oder Videokonferenzen 
bietet der gültige Stundenplan. Wir wollen einerseits vermeiden, dass es zu einem Aufgabenstau 
kommt, der sich vor den SchülerINNEN als stetig wachsender Berg auftürmt. Wir sehen aber auch 
die Notwendigkeit, einen Zuwachs an Selbstorganisation und Strukturierung in der 
Aufgabenbearbeitung bei unseren SchülerINNEN zu erzielen, denn es hat durchaus auch Vorteile,  
wenn Lehrkräfte losgelöst vom Stundenplan eine Wochenaufgabe mit Bearbeitungstermin 
erstellen. 

Der Klausurplan für die Jahrgangsstufe 12 wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

Das Abitur wird ab 20.04.2020 unter Berücksichtigung der besonderen Maßnahmen wegen der 
Corona-Pandemie geschrieben. Die konkrete Durchführungsplanung wurde heute ebenfalls an 
dieser Stelle veröffentlicht. Ich bitte ausdrücklich alle Prüflinge, sich gewissenhaft an die Belehrung 
zum Abitur sowie an die Durchführungsplanung einschließlich des namentlichen Zeitplans für das 
Eintreffen am Prüfungstag zu halten, um einen reibungslosen Ablauf zu unterstützen. Mit 
Erleichterung haben wir zur Kenntnis genommen, dass der experimentelle Teil aus dem Biologie-
Abitur durch das MBJS gestrichen wurde. Damit können Sie, liebe AbiturientINNEN, nun in den 
letzten Abschnitt Ihrer Schullaufbahn starten. Hinter Ihnen liegen Unterrichte in drei Schuljahren, in 
denen Sie fleißig gelernt haben. Daran ändern die letzten 14 Tage Fernunterricht vor den 
Osterferien nichts, zumal bereits seit August 2019 die Festlegung der Jahresnoten 13/II langfristig  
für den 30.04.2020 terminiert war.  

Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg und die nötige Portion Glück, die zu jeder Prüfung 

gehört.  
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Herzliche Grüße an alle und bleibt/ bleiben Sie gesund!                 

 


