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Corona-Krise 

Schulbetrieb nach den Osterferien 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

in den letzten Wochen war ich oftmals in Gedanken bei Euch. Ich stelle mir vor, dass in so 

manchem Schrank bereits das Kleid oder der Anzug für die Abiturfeier hängt. Damit 

verbunden Vorfreude auf diesen ganz besonderen Tag, an dem Ihr nach langen Schuljahren 

und vielen Prüfungen Euer Abiturzeugnis endlich erhaltet. Mit Sicherheit habt Ihr Euch diesen 

Moment schon in den schönsten Farben ausgemalt und herbeigesehnt. Und nun: Corona-

Krise. Niemand kann Euch versprechen, dass die feierliche Abiturverleihung so stattfinden 

wird, wie Ihr sie Euch vorgestellt habt. Welch eine Enttäuschung! Aber eins können wir Euch 

versprechen: Wir setzen alles daran, dass Ihr ein echtes, vollgültiges Abitur ablegen könnt. 

Dies schreibe ich Euch, weil es in diesen unsicheren Tagen offensichtlich auch Rufe nach 

einer Art verkürztem „Not-Abitur“ gibt. Doch wer darin eine Lösung sieht, übersieht, dass er 

oder sie damit gleich auch noch um etwas Zweites, Wesentlicheres gebracht wird. Anstatt zu 

verzagen, meine ich, dass es für Euch an der Zeit ist, zuversichtlich zu sein und Euch im 

Bewusstsein dessen, was Ihr bislang alles schon gelernt habt, getrost den anstehenden 

Prüfungen stellen könnt. Macht Euch bitte klar: 

Der Beginn der Abiturprüfungen wurde um drei Wochen nach hinten verlegt. Wie es im 

Moment aussieht, seid Ihr von der Schulschließung vier Wochen betroffen. In dieser Zeit 

haben Euch Eure Kursleiter mit Arbeitsaufträgen und Materialien versorgt, so dass Ihr Euch 

gut vorbereiten und auch eventuell bestehende Lücken schließen konntet. Wenn nun am 27. 

April für Euch die Schule wieder öffnet, so geschieht dies mit aller gebotenen Vorsicht und 

bietet Euch zugleich durch Unterricht in geteilten Kursgruppen eine bislang ungekannte Form 

der Unterstützung. Also bitte fasst Mut und Zuversicht! Und richtet den Blick auf Euer 

eigentliches Ziel! Ihr schafft das! Euer objektives Interesse kann nicht ein „Abitur-Light“ sein.  

Ihr dürft darauf vertrauen, dass auch Eure Lehrkräfte alles daransetzen werden, dass Ihr 

trotz aller krisenbedingten Einschränkungen am Ende nicht auf ein vollgültiges echtes Abitur 

verzichten müsst.  

Wir gehen davon aus, dass wir in der kommenden Woche seitens des Staatsministeriums 

detailliertere Informationen zum Abitur 2020 und zu noch ausstehenden Fragen bezüglich 



der Leistungserhebungen bekommen werden. Sobald wir darauf fußend alle 

organisatorischen Fragen gelöst haben, werden wir Euch informieren.  

 

Um Eure Beförderung durch Schulbusse und öffentlichen Nahverkehr gemäß den 

erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab dem 27. April gewährleisten zu können, 

werdet Ihr gebeten bis Montag, 20.04.2020, 12.00 Uhr, eine Eilabfrage zur 

Schülerbeförderung auszufüllen. In der beigefügten Ausfüllhilfe kommt Ihr über den dort 

angegebenen LINK zu der Online-Umfrage. Dort müsst Ihr noch in Feld 1 unsere 

Schulnummer eingeben: 0951 und in Feld 2 als Sachaufwandsträger das 

Landratsamt Landsberg am Lech.  Bitte beachtet, dass auch Schülerinnen und Schüler, 

die zu Fuß, per Rad oder Auto zur Schule kommen, sich an dieser Umfrage beteiligen 

müssen.  

 

Und jetzt: Kopf hoch, vertraut auf Euch und Eure Fähigkeiten und seid versichert: Auch ich 

habe schon ein neues Kleid im Schrank hängen und irgendwann werden wir die Party schon 

machen!!! 

 

Mit vielen Grüßen 

gez. Ursula Triller 

Schulleiterin 

 

17.04.2020 


