
         Eppelheim, den 3.7.2020 

Liebe Eltern, 

  

mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende dieses besonderen Schuljahres. Unter anderem 

stehen jetzt noch neben dem Präsenz- und Fernlernunterricht das mündliche Abitur, die 

Notenkonferenzen, die Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten, eine 

Zusammenkunft aller Kolleginnen und Kollegen zur Planung des kommenden Schuljahres 

und zur Verabschiedung von Lehrkräften, die uns mit diesem Schuljahr verlassen, und die 

Zeugnisübergabe an die Schülerinnen und Schüler an. Im Folgenden informiere ich Sie über 

die organisatorischen Rahmenbedingungen dieser Veranstaltungen. 

  

Montag, 13.07.2020, 

ist der letzte Schultag der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2. Am Dienstag, 

14.07.2020, erfahren sie in Einzelgesprächen entweder bei Herrn Gaukler, Frau Dr. Schnitzer 

oder mir, wie sie im schriftlichen Abitur abgeschnitten haben. Frau Dr. Schnitzer wird dazu 

noch einen Zeitplan erstellen und diesen den Schülerinnen und Schülern mitteilen. 

Bis Mittwoch, 15.07.2020, 10:00 Uhr müssen sie entscheiden, ob sie in ihren schriftlichen 

Prüfungsfächern auch eine mündliche Prüfung, eine sogenannte Zusatzprüfung, ablegen und 

gegebenenfalls, ob sie mit ihrer Seminarkursnote ihre Präsentationsprüfung ersetzen wollen. 

  

Dienstag, 21.07.2020, 

ist der Tag des mündlichen Abiturs am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. An diesem Tag 

findet für die gesamte Schule weder Präsenz- noch Fernunterricht statt. Es wird auch keine 

Notbetreuung und keine Betreuung der Präsenzgruppe angeboten, weil alle Kolleginnen und 

Kollegen in irgendeiner Form (Prüfer, Protokollant, Fachausschussvorsitzender, Aufsicht, … ) 

im Einsatz sind. Einen Ablauf- und Prüfungsplan zum mündlichen Abitur werden die 

Abiturientinnen und Abiturienten noch gesondert von Frau Dr. Schnitzer erhalten. Zudem 

werden die Pläne auch im Schulhaus ausgehängt. 

  

Freitag, 24.07.2020, 

findet die Zeugnisübergabe an die Abiturientinnen und Abiturienten ab 12:00 Uhr in der 

Ernst-Knoll-Halle statt. 

  

 

 



Montag, 27.07.2020 

Durch die Covid-19-Pandemie war und ist der Kontakt zwischen den Kolleginnen und 

Kollegen teilweise sehr eingeschränkt. Eine Zusammenkunft des gesamten Kollegiums war 

bisher ausgeschlossen. Nun muss aber die vergangene Ausnahmesituation besprochen und das 

neue Schuljahr geplant werden. Dazu ist der Austausch zu vielen verschiedenen Themen nötig 

und es müssen Beschlüsse diskutiert und gefasst werden. Zudem sollen Lehrkräfte 

verabschiedet werden, die uns mit dem Ende des Schuljahres verlassen. Um Ressourcen zu 

sparen, den Unterrichtsausfall zu minimieren und um die Hygienestandards einzuhalten, soll 

es dafür nur eine Veranstaltung am 27.07.2020 in einer Sporthalle geben. Ich bitte um Ihr 

Verständnis, dass wir aufgrund der Fülle der Themen und der begrenzten Zeit, in der wir die 

Sporthallen nutzen können, bereits vormittags mit dieser umfangreichen Konferenz beginnen 

müssen, wodurch an diesem Tag kein Unterricht stattfinden kann. 

  

Am Dienstag, 28.07.2020, und am Mittwoch, 29.07.2020, 

verabschieden beide Klassenlehrerinnen / Klassenlehrer ihre Klassen gemeinsam. Bis auf vier 

Klassen (siehe Anhang) findet die Verabschiedung mit Zeugnisübergabe und Aufräumen des 

Klassenraumes im Klassenzimmer statt. Auch hierbei ist der Mindestabstand einzuhalten. 

Deshalb können nicht alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichzeitig anwesend sein. 

Die Aufteilung der Klassen in Gruppen nimmt die Klassenleitung vor. Für jede Gruppe steht 

eine Zeit von 60 Minuten zur Verfügung.  

Bitte halten Sie Ihre Kinder an, ihre Materialien möglichst an den Tagen ihres 

Präsenzunterrichts bzw. spätestens am Tag der Zeugnisausgabe mit nach Hause zu nehmen. 

Außerdem sollten sie ihre gemieteten Schließfächer möglichst frühzeitig räumen. 

Dem Plan können Sie entnehmen, dass für die Zeugnisübergabe der Kursstufenschüler durch 

ihren jeweiligen Tutor ebenfalls Zeiträume vorgesehen sind. 

Unterricht und andere schulische Veranstaltungen wird es an diesen Tagen nicht mehr geben. 

  

Wandertage, Projekttage und Medientage für Klasse 6 wird es in diesem Schuljahr nicht 

geben. 

  

Herzliche Grüße 

Thomas Becker 

(Schulleiter) 

 


