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Lieber Schülerinnen und Schüler der Q2, 

 

die organisatorischen Vorbereitungen für euer Abitur sind weitgehend abgeschlossen. Auch 
bin ich sicher, dass ihr euch mit großem Engagement auf die anstehenden Prüfungen vorbe-
reitet habt. 

Doch scheint es mir angebracht, dass ich auf diesem Wege noch ein paar wichtige Informati-
onen an euch weitergebe. 

Die äußeren Umstände, unter denen eure Prüfungen stattfinden, sind ungewöhnlich. Das 
Oberstufenteam unter der Leitung von Frau Pütz und die Schulleitung sind bemüht, alles dafür 
zu tun, damit es zu keiner Beeinträchtigung der Prüfungssituation kommt und ihr euch ganz 
auf die gestellten Aufgaben konzentrieren könnt. 

Deswegen möchte ich zunächst noch einmal fragen, ob es unter euch jemanden mit einer 
Vorerkrankung gibt, die in der gegenwärtigen Situation ein besonderes Risiko darstellt und wir 
dies bei der Prüfungsorganisation zu berücksichtigen haben. Sollte das der Fall sein, meldet 
euch bitte bei Frau Pütz oder mir. 

Sodann hatte ich euch bereits einmal mitgeteilt, dass bei den schriftlichen Prüfungen unter 
Umständen die Option besteht, den eigentlich nur für Erkrankungen vorgesehenen Ersatzter-
min zu wählen. Bei drei schriftlichen Prüfungen in einer Woche kann der mittlere Termin zu-
gunsten des Ersatztermins entfallen. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, sollte 
sich aber in jedem Fall durch Frau Pütz oder mich beraten lassen. 

Am Freitag erhaltet ihr wie geplant die Laufbahn- bzw. Zulassungsbescheinigungen. Wir ha-
ben dazu einen Zeitplan erarbeitet und auf Moodle hinterlegt, den ihr im Interesse der Anste-
ckungsvermeidung bitte penibel einhaltet. Persönliches Erscheinen ist Pflicht. 

Erfreulicherweise hat uns die Stadt Euskirchen das CityForum für die schriftlichen Prüfungen 
zur Verfügung gestellt. Lediglich für die Klausuren in Französisch, Latein, Spanisch und Rus-
sisch gibt es abweichende Regelungen. Der ebenfalls auf Moodle hinterlegte Prüfungsplan 
enthält die notwendigen Informationen zu den Zeiten, Orten (für die Klausuren, die nicht im 
CityForm geschrieben werden) und die Einlassregelungen. 

Bitte haltet den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50m ein und tragt Masken. Diese dürfte 
ihr abnehmen, sobald ihr euren nummerierten Platz eingenommen habt. Beim Verlassen des 
Raumes ist die Maske wieder aufzusetzen. Eure Platznummer ist wegen der unterschiedlichen 
Zusammensetzung der Prüfungsgruppen an jedem Tag eine andere. 

Die Laufbahnbescheinigung, die ihr am Freitag erhaltet, werden wir euch in einem eigens für 
diesen Zweck angeschafften Stoffbeutel aushändigen und euch zugleich bitten, diesen zu den 
Prüfungen wieder mitzubringen, damit ihr keine weiteren Taschen benötigt. Nach der letzten 
Prüfung dürft ihr diese Memorabilie selbstverständlich behalten. 

Wir wünschen euch allen einen guten Prüfungsverlauf.           

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Szczekalla 

Schulleiter 




