
Aus der 12. Schulmail des Ministeriums 
 
Freitag, den 3.4.2020 
 
Liebe Q2,  
ich habe die E-Mail stark gekürzt und die für euch wichtigen Absätze mit 
meinen Kommentaren (fett, kursiv) versehen. Ich hoffe, es ist übersichtlich 
und verständlich. 
Herzliche Grüße 
Elisabeth Hüttenschmidt 
 
 

Nun zur E-Mail des Ministeriums: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
an diesem Wochenende beginnen die Osterferien. Und dennoch beschäftigt uns alle schon jetzt die 
Frage, wie es mit der Schule und dem Unterricht nach den Osterferien weitergehen wird. 
  
Die Entscheidung darüber wird vor allem unter den Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes zu 
treffen sein. Bund und Länder haben am Mittwoch dieser Woche entschieden, dass die 
bundesweiten Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April 2020 aufrechterhalten werden müssen. 
Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten werden und welche Auswirkungen das auf 
den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, 
Sie am 15. April 2020 über die weiteren Schritte zu informieren. Im Vordergrund werden dabei 
Informationen zur Ausgestaltung und zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebes 
stehen. 
  
Darüber hinaus möchte ich auf folgende Punkte eingehen: 
  
I. Termine der Abiturprüfungen… 
  
Die schriftlichen Prüfungen beginnen am 12. Mai 2020. 
… 

Hue: Den Terminplan für die Klausuren habt ihr bereits. Den Gesamtplan 
bekommt ihr in den nächsten Tagen.  
  
Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes wird den Abiturientinnen und Abiturienten die 
Möglichkeit gegeben, sich in der Schule im Rahmen von unterrichtlichen Angeboten auf das Abitur 
vorzubereiten. Ein Unterricht nach Stundenplan ist nicht vorgesehen.  
  
Auch für die Abiturprüfungen sowie die vorbereitenden unterrichtlichen Angebote hat die 
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und aller in Schule Beschäftigten 
oberste Priorität. 
  
Es werden daher selbstverständlich die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit 
dieser Personengruppen zu schützen. 
  



 
Hue: Organisation 
Wir erstellen in den nächsten Tagen einen Plan. Wir denken im Moment an 
einen Wochenplan, d. h. jeder von euch hat jeden Tag ein anderes Abiturfach. 
Wir müssen aber erst noch mit dem Cani absprechen, wie wir das genauer 
organisieren.  
 
… 
  
X. Erreichbarkeit während der Osterferien 
  
Bitte stellen Sie auch während der Osterferien sicher, dass Sie als Schulleiterin oder Schulleiter für 
die Schulaufsicht und den Schulträger telefonisch und per E-Mail erreichbar sind. 
Ich darf Sie bitten, die Eltern in geeigneter Weise und zeitnah über alle vorausgegangenen und über 
weitere, noch folgende, Ausführungen zu informieren. 

 
Hue: Weitere Informationen in den Ferien 
Wie ihr seht, kommen fast täglich neue Informationen. Ich leite sie immer 
sofort an euch weiter.  Jetzt wisst ihr, dass ihr die anderen Fächer außer 
achtlassen und euch auf die vier Abiturfächer konzentrieren könnt. 
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Plan funktioniert, auch wenn die 
Schulen vielleicht noch nicht für alle anderen Jahrgänge wieder öffnen. Mit 
nur 100 Leuten plus Lehrer/innen kann man den Infektionsschutz in 
Gebäuden, wie wir sie am Anton haben, sicher gewährleisten. Aber auch dazu 
später mehr. 
 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen von Frau Ministerin Gebauer, trotz der schwierigen Zeiten und all 
den Unwägbarkeiten, schöne Ostertage. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
  
Mathias Richter“ 
  
  

  

 
 


