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Informationen zum weiteren Verlauf der Q2 

Bonn, den 17. März 2020 

Liebe Q2er, liebe Eltern, 

 

ich wende mich heute in meiner Rolle als Stufenleiter bei Ihnen, um Sie nach den turbulenten Tagen zu den 

wichtigsten Themen kompakt zu informieren.  

 

1. Datenkontrollbogen 

2. Abiturprüfungen 

3. Fachbezogene Aufgaben 

4. Leistungserbringung Q2.2 und Rückgabe der Vorabiturklausuren 

5. Notenmitteilung am Ende der Q2.2 und Zulassung zum Abitur 

6. Abiturveranstaltungen 

 

zu 1. Datenkontrollbogen: 

Wer das Blatt noch nicht abgegeben hat, kann dies per Mail an mich erledigen. Eine persönliche Abgabe im 

Sekretariat sollte nur im Ausnahmefall erfolgen. Es gibt natürlich auch den schulischen Briefkasten! 

 

zu 2. Abiturprüfungen:  

Alle Abiturprüfungen werden (Stand heute) regulär stattfinden. Dies gilt für alle schriftlichen und 

mündlichen Prüfungen sowie für die erforderlichen oder freiwilligen Nachprüfungen. Hierzu folgende 

Informationen des Schulministerium: 

"[...] Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. März bis zum Ende der Osterferien hat 

grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den bevorstehenden Abiturprüfungen. [...] 

Selbst für den Fall, dass der Unterricht nicht unmittelbar nach den Osterferien wieder aufgenommen 

werden sollte, ist vorgesehen, dass die Schulgebäude in Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behörden 

von Abiturientinnen und Abiturienten sowie Lehrkräften genutzt werden können, um an den vorgesehenen 

Terminen ordnungsgemäße Prüfungen durchzuführen, da die Einstellung des Unterrichts einen generellen 

prophylaktischen Charakter hat und die Räumlichkeiten selbst nicht betroffen sind. [...]" 

 

zu 3. Fachbezogene Aufgaben: 

Um die oben angesprochenen Prüfungen optimal vorzubereiten und ggf. ausstehenden Stoff zu vermitteln, 

soll den Schülerinnen und Schülern Material durch die Fachlehrer*innen zur Verfügung gestellt werden. Bei 

der Bearbeitung der Aufgaben ist ein hohes Maß an Eigenverantwortung der Schüler*innen gefragt. Sollte 

kein Material zur Verfügung gestellt werden, sollten die Schüler*innen unbedingt Rücksprache mit den 

Fachlehrer*innen halten. Dies soll bei uns am Beethoven-Gymnasium vor allem per Mail erfolgen. Hierzu 

können Sie die entsprechenden Kolleg*innen unter "vorname.nachname@beethoven-gymnasium.de" 

erreichen oder sich an unser Sekretariat wenden. 



zu 4. Leistungserbringung Q2.2 und Rückgabe der Vorabiturklausuren: 

Mit dem Ruhen des Unterrichts in der Schule ist die Bewertungsphase für das 2. Quartal der Q2 nicht 

automatisch beendet. Die Bearbeitung der gestellten Aufgaben durch die Fachlehrer*innen kann 

selbstverständlich als Leistung in die Bewertung mit einfließen. Die geforderten schriftlichen Leistungen 

sind daher gewissenhaft zu erledigen und -wenn gefordert- den entsprechenden Fachlehrer*innen zu 

übermitteln. Auch eine unaufgeforderte Abgabe kann als freiwillige Leistung berücksichtig werden. 

Die korrigierten Vorabiturklausuren können nach elektronischer Ankündigung durch die Fachlehrer*innen 

im Sekretariat morgens zwischen 8:00 und 13:00 Uhr abgeholt werden (bitte nicht als Gruppe auftreten 

und den nötigen physischen Abstand waren). Sollte es zukünftig hier weitere Einschränkungen geben, 

werden wir über andere Formen der Rückgabe informieren. 

zu 5. Notenmitteilung am Ende der Q2.2 und Zulassung zum Abitur: 

Die Kursabschlussnoten der Q2.2 können durch die Fachlehrer*innen per Mail an die Schülerinnen und 

Schüler mitgeteilt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler vorher der/dem jeweiligen Fachlehrer*in 

per Mail ihr Einverständnis gegeben haben. Ein Telefonat ist selbstverständlich auch möglich. Sollte der 

Austausch nicht erfolgen können, wenden Sie sich bitte an die Stufenleitung. 

Ein freiwilliger Rücktritt von der Abiturprüfung vor Beginn der Prüfungen muss vor der Notenkonferenz am 

Mittwoch, 01. April 2020 durch Antrag an die Schulleitung erfolgen. Nach wie vor gelten die Bestimmungen 

der APO-GOSt: Eine freiwillige Wiederholung ist nur möglich, wenn das Notenbild dies begründen lässt 

(Entscheidung ausschließlich durch die Notenkonferenz) und die Höchstverweildauer nicht überschritten 

wird. 

Die Terminierung der Notenkonferenz der Q2 am 1. April und die anschließende Konferenz des Zentralen 

Abiturausschusses am 2. April haben weiterhin Bestand. Dies gilt ebenfalls für die Vergabe der Zulassungen 

und die Belehrung über die Abiturprüfungen am Freitag, den 3. April. In welcher Form dies stattfindet, wird 

rechtzeitig vorher an Sie kommuniziert. 

 

zu 6. Abiturveranstaltungen: 

Aktuell gehen wir vom besten Fall aus, dass die zentralen Feierlichkeiten (Entlassungsfeier und Abiturball) 

stattfinden werden. Die entfallene Abishow soll nachgeholt werden. Die Terminabsprache findet noch statt. 

 

 

Abschließend noch ein paar Worte in eigener Sache. Auch wenn die spezielle Situation (ohne letzte 

Schulwoche, selbstständiges Arbeiten außerhalb des Unterrichts, etc.) eine Herausforderung darstellt, ist 

das oberste Ziel weiterhin den bestmöglichen Abschluss zu erreichen. Dazu kann man die vorgezogenen 

Ferien als Chance sehen und dazu möchte ich alle auffordern. 

Liebe Stufe, nutzt die Zeit, um Euch bestmöglich auf die Prüfungen vorzubereiten! Dabei werden wir als 

Schule versuchen Euch optimal zu unterstützen. Schaut Euch die Prüfungsaufgaben der vorherigen Jahre 

an. Kommuniziert sinnstiftend untereinander, helft Euch gegenseitig, lernt gemeinsam - natürlich nicht in 

physischen sondern digitalen oder telefonischen Gruppen außerhalb der Tröpfcheninfektionsweite. 

 

Jetzt heißt es also "nicht den Sand in den Kopf zu stecken" (L.M.) und mit voller Energie die anstehenden 

Herausforderungen anzugehen, um dann im Sommer das Abitur feiern zu können.  

 

Es grüßt Sie alle ganz herzlich, 

Fabian Zwirner 


