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Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen im Schuljahr 2019/2020,
Sie haben heute die Zulassung zu Ihren Fachabitur- oder Abschlussprüfungen erhalten. Dazu möchte ich
Ihnen zunächst einmal herzlich gratulieren.
Wahrscheinlich werden Sie diesen Prüfungen mit Sorge entgegen sehen. Dies ist auch nicht unbegründet,
denn die Situation ist in diesem Jahr mehr als außergewöhnlich. Mehr als fünf Wochen konnten Sie nicht
mehr zur Schule kommen und sich darauf vorbereiten, Ihre beste Leistung zu bringen. Auch die zum Schulabschluss üblichen Feierlichkeiten mussten leider ausfallen.
Ihre Sorgen kann ich Ihnen leider nicht nehmen, aber vielleicht gelingt es mir, sie ein wenig abzumildern.
Vertrauen Sie auf das, was Sie können, in den letzten Jahren gelernt und jetzt in der Vorbereitung, unterstützt durch „Lernen auf Distanz“, vertieft haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie alle gut vorbereitet sind. Vertrauen Sie auch auf uns, darauf, dass wir Sie bestmöglich durch diese Prüfung begleiten werden. Alle Prüfungen wurden von uns sorgfältig dahingehend durchgesehen, ob sie mit der vorhandenen
Vorbereitung und unter Berücksichtigung der Situation leistbar sind. Das Ergebnis dieser Durchsicht war:
Ja, sie sind es.
Wir haben dafür gesorgt, dass die Prüfungen unter den bestmöglichen hygienischen Bedingungen und unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes stattfinden können. Den besonderen Anforderungen, die für
Schülerinnen oder Schülern, die einer Risikogruppe angehören wird Genüge getan. Seien sie so unbesorgt,
wie es in dieser Zeit geht.
Für die nächsten beiden Prüfungswochen wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und vor allen Dingen:
Bleiben Sie bitte gesund.
Ich freue mich darauf, wenn ich Ihnen bei der Übergabe der Zeugnisse die (virtuelle?) Hand schütteln darf.
mit freundlichen Grüßen
Peter Dischhäuser
Schulleiter
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