
 

Terminverlegung aller Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss und  

zum Abitur, deren Termine vor den Osterferien angesetzt waren  
 

Liebe Schüler*innen, (liebe Eltern), 

heute Abend erreichte uns von der Senatsverwaltung ein Schreiben. Alle Prüfungen, die für 
die 10. und 13. Jahrgangsstufe vor Ostern stattgefunden hätten, werden verschoben. Das 
betrifft in der 10. Jahrgangsstufe die mündliche Prüfung in Englisch. 

Für die Schüler*innen unseres 13. Jahrgang sind bis zu zwei Prüfungstage betroffen: 
Leistungskurs Geografie oder Geschichte und das 3. Prüfungsfach außer Deutsch, 
Englisch, Mathematik und Politik.  

Begründung der Senatsverwaltung im Schreiben an die Schulleitungen vom 21.03.2020, 18.12 
Uhr: 

„(A)uf Grund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 
weitreichende Einschränkungen zur Vermeidung sozialer Kontakte unabdingbar. Vor diesem 
Hintergrund sehen wir uns gezwungen, alle Prüfungen für die Zeit vor den Osterferien 
abzusagen und auf einen späteren Termin zu verschieben. (...) 

Trotz aller Vorkehrungen, die Sie bis jetzt an Ihren Schulen getroffen haben, können aber weder 
Sie noch wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln sicherstellen, dass sich die Prüflinge 
vor bzw. nach der jeweiligen Prüfung in Gruppen versammeln, um sich auszutauschen. Viele 
Jugendliche sind sich der Ernsthaftigkeit der Lage noch nicht bewusst und suchen die Nähe 
ihrer Freunde und Mitschülerinnen und Mitschüler. Dies gilt es aber unbedingt zu verhindern. 
Daher müssen alle Prüfungen, die vor den Osterferien angesetzt sind auf spätere Termine 
verlegt werden. Das betrifft alle Prüfungen des Mittleren Schulabschlusses und des Abiturs.“  

Für viele von uns kommt die Entscheidung sicher nicht überraschend. Frau Leonhard 
(Mittelstufenleitung) und Herr Glischke (Oberstufenleitung) werden vor Ostern die Pläne 
anpassen und sich zeitnah bei euch melden.  

Wir begleiten euch, liebe Schüler*innen, weiterhin eng und auch die Tutor*innen sind als erste 
Ansprechpersonen für euch da. Sicherlich atmen auch einige von euch auf. Solltet ihr zu 
denjenigen gehören, die jetzt verunsichert sind, meldet euch bei euren Tutor*innen, 
Fachlehrer*innen oder eurer Stufenleitung. Für Jg. 10 bei Frau Leonhard und für Jg. 13 bei 
Herrn Glischke. Und schafft euch gute Nachrichten oder hört den ESBZ Podcast ;) Gestaltet 
eure Welt positiv - trotz social distancing! Dass ihr das könnt, haben wir immer wieder von euch 
erleben dürfen. 

Vielleicht habt ihr auch gerade auf den Balkonen die Klatsch-Aktion erlebt? Für mich war das ein 
unglaublicher Gänsehautmoment. In dem Aufruf hieß es: "Wir applaudieren am 21.3. um 19 Uhr 
auf den Balkonen/ an Fenstern für die Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, Sanitäterinnen und Sanitäter, etc."  

Morgen um 18 Uhr spielen „Musiker für Deutschland“ auf den Balkonen und an den Fenstern die 
„Ode an die Freude“. Lasst uns dabei sein! 

Seid herzlich gegrüßt von 

Caroline Treier   


