
Winsen, der 03.04.2020 

Liebe SchülerInnen und Schüler des 13. Jahrgangs, 

die Osterferien rücken voran, es ist viel passiert und seit Montag verfügen wir schlussendlich zumindest über die 

Termine für die schriftlichen Prüfungen des diesjährigen Abiturs. Wir planen fest mit und für die Prüfungen und so 

gebe ich Ihnen noch einmal zunächst Ihre schriftlichen Termine bekannt: 

schriftliche Prüfungen: 

(Beginn um 08.00 Uhr. Bitte seien Sie um spätestens 07:45 Uhr in der Schule.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Anforderungen an Raumgröße, Sitzabständen, Hygienevorschriften veröffentlicht wurden, erhalten Sie 

den Raumplan, spätestens jedoch zwei Tage vor Beginn der Prüfungen.   

Die Nachschreibetermine finden an folgenden Tagen statt: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bitte beachten Sie, dass Sie sich gegebenenfalls noch am Tag der Klausur selbst mit einem ärztlichen Attest bei mir 

krankmelden müssen. Erhält die Prüfungskommission nicht noch am Tag der Klausur selbst ein ärztliches Attest, 

verfällt der Anspruch auf den Nachschreibtermin und die Klausur wird mit 0 Punkten gewertet. Hier wird es keine 

Ausnahmen geben. 

 

Mündliche Prüfungen: 

Der Zeitraum der mündlichen Prüfungen ist bei der Landesschulbehörde angefragt und wir warten auf eine 

Bestätigung. An dieser Stelle muss ich Sie einerseits um Geduld bitten, andererseits wiegen Sie sich bitte nicht in 

falscher Sicherheit: Aufgrund der Verschiebung der schriftlichen Termine um drei Wochen werden die mündlichen 

Prüfungen zeitnah nach den schriftlichen erfolgen müssen, um überhaupt den Abiturzeitplan des Landes einhalten 

zu können. Ich hoffe darauf, Ihnen den Zeitraum Montag bekannt geben zu können. 

 

Zeugnisausgabe/ Meldung zum Abitur / Belehrung 

Das Kultusministerium hält in seinem Erlass vom 27.03. an der Rückkehr des 13. Jahrgangs zum 15.04. fest, 

kommuniziert dies aber in seiner Pressemitteilung anders. Das heißt, Stand heute, gilt der 15.04. Sie werden Ihre 

Zeugnisse durch die Tutorinnen und Tutoren bekommen, sich anschließend zum Abitur melden und über den Ablauf 

belehrt werden. Gleichwohl kann es auch sein, dass sich dieser Termin noch auf den (in der Pressemitteilung 

genannten) 20.04. verschiebt. Die Schule ist auf beide Szenarien vorbereitet und wartet die Anweisung der Behörde 

ab. Dann bekommen Sie zeitnah auch den passenden Ablaufplan zu dieser Veranstaltung. Ich habe eine Reihe von 

Anfragen zum Neudruck von Zeugnissen erhalten – bitte schauen Sie, wenn noch nicht geschehen, ob alles da ist. Ich 

bin während der Ferien in der Schule und kann entsprechende Anfragen noch bearbeiten. 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Vorbereitung. Sollten Sie unsicher sein, Fragen haben oder einen Hinweis 

benötigen, zögern Sie bitte nicht; melden Sie sich bei mir oder aber natürlich Ihren Tutorinnen und Tutoren sowie 

FachlehrerInnen. 

Mit besten Grüßen, 

 

Steffen Theißing 

 

 

 

 

 


