Abitur 2020
Liebe Schüler*innen der Q2, liebe Eltern der Q2,
wir hoffen, es geht euch und euren Familien in dieser außergewöhnlichen Zeit gut.
Wie ihr dem offiziellen Elternbrief der Senatorin für Kinder und Bildung vom 03.04.2020 entnehmen
könnt, werden die Abiturprüfungen 2020 im Land Bremen stattfinden, auch wenn kein regulärer
Schulbetrieb stattfindet. In diesem Fall werden die Prüfungen unter besonderen
Hygienevorkehrungen durchgeführt. Wir möchten diese nun mit diesem Schreiben für die
Durchführung des Abiturs an der KSA konkretisieren. Im Falle einer signifikanten Verschlechterung
der COVID-19-Situation wird die Lage neu bewertet und ihr werdet neue Informationen von uns
erhalten.


Bis zum Beginn des ersten Prüfungszeitraums erfolgt die Vorbereitung weiterhin individuell über
itslearning oder vergleichbare Instrumente. Laut Mitteilung der Senatorin für Kinder und Bildung
„ist es den Prüfer*innen vor dem Hintergrund der Chancengleichheit untersagt, im Zeitraum
zwischen dem 1. und 2. Haupttermin diese Schüler*innen im Hinblick auf die Prüfung zu
unterrichten und zu beraten.“



Ihr könnt wählen, an welchem Haupttermin ihr eure schriftlichen Abiturprüfungen schreiben
möchtet. Diese Wahl gilt für alle drei schriftlichen Prüfungen im Block, die ihr entweder alle
drei im 1. Haupttermin oder im alle drei im 2. Haupttermin absolviert.
Haupttermin 1: 22.04. bis 07.05.2020

Haupttermin 2: 12.05. bis 29.05.2020

Donnerstag, 23.04.2020

Dienstag 12.05.2020

Englisch (LK & GK)

Freitag, 24.04.2020

Pädagogik, Musik,
Geschichte (LK)
Englisch (LK & GK)

Mittwoch, 13.05.2020

Montag, 27.04.2020
Mittwoch, 29.04.2020
Donnerstag, 30.04.2020
Dienstag, 05.05.2020
Mittwoch, 06.05.2020
Donnerstag, 07.05.2020

Bio, Che, Phy (LK & GK)
Geschichte, Politik (GK)
Deutsch (LK & GK)
Mathematik (LK & GK)
Türkisch (GK)
Latein (KMK-Latinum)

Freitag, 15.05.2020
Samstag, 16.05.2020
Samstag, 16.05.2020
Montag, 18.05.2020
Dienstag, 19.05.2020
Mittwoch, 27.05.2020

Pädagogik, Musik,
Geschichte (LK)
Deutsch (LK & GK)
Türkisch (GK)
Latein (KMK-Latinum)
Geschichte, Politik (GK)
Bio, Che, Phy (LK & GK)
Mathematik (LK&GK)

Wenn ihr euch zum 1. Haupttermin angemeldet habt und während dieser Phase erkrankt,
schreibt ihr im 2. Haupttermin nach, falls ihr dann wieder gesund seid. Zudem gibt es den
Nachschreibezeitraum vom 15.06. bis 20.06.2020. Die Termine der Fächer für den
Nachschreibezeitraum stehen derzeit noch nicht fest. Sie werden nach Bedarf von der Senatorin
für Kinder und Bildung festgelegt.
Die Wahl des Prüfungstermins findet über itslearning statt. Ab Mi. 08.04.2020, 09:00 Uhr wird
es dazu im Kurs Abitur2020 eine Registrierung geben, in der ihr bitte bis zum Mi. 15.04.2020,
euren Wunschtermin auswählt. Bei fehlender Angabe weist euch die Schule einen Termin zu.
Für die Wahl des ersten Haupttermins spricht unseres Erachtens vor allem, dass derzeit die
Infektionslage in Bremen überschaubar ist. Die Prüfungen im April finden bei fortgesetzten
Schulschließungen ohne „Störung“ durch den regulären Schulbetrieb statt. Es ist ungewiss, wie
sich die Situation im Mai/Juni entwickeln wird.


Für die mündlichen Abiturprüfungen habt ihr keine Möglichkeit einen Zeitraum zu wählen. Die
mündlichen Prüfungen an der KSA finden am Do. 07.05.2020, Fr. 08.05.2020 und Mo. 11.05.2020
statt. Euren persönlichen Prüfungstermin erfahrt ihr mit der Mitteilung über die Zulassung (s.u.).



Alle Schüler*innen, die unter Vorerkrankungen leiden und damit einem besonderen Risiko
ausgesetzt sind, setzen sich bitte umgehend mit ihrer Ärztin/ihrem Arzt inVerbindung und beraten
mit dieser/m über die Bedingungen für die Teilnahme an den Prüfungen. Ihr werdet die Möglichkeit
bekommen, eure Prüfungen unter Berücksichtigung der ärztlichen Empfehlung zu schreiben. Die
ärztliche Empfehlung teilt ihr bitte umgehend Herrn Sauter unter christian.sauter@
schulverwaltung.bremen.de mit.



Ihr werdet eure Zeugnisse der Q2.2, die Mitteilung über die Zulassung, eure
Qualifikationsbögen sowie rechtliche Hinweise zum Abitur in diesem Jahr über itslearning als
Nachricht mit Anhang am Di. 21.04.2020 erhalten. Die unterschriebenen Originalzeugnisse der
Q2.2 erhaltet ihr bei der Zeugnisübergabe der Abiturzeugnisse. Bei Rückfragen zur Zulassung
stehen euch eure Tutor*innen, Frau Baumann oder Herr Einhaus über itslearning zur Verfügung.



Die Organisation der Abiturprüfungen hängt stark von den dann geltenden
Kontaktbeschränkungen ab. Das im Folgenden dargestellte Szenario gilt nur bei Fortsetzung des
gegenwärtigen
Szenarios
(fortgesetzter
Schulschließung
und
fortgesetzten
Kontaktbeschränkungen).
o

Solltet ihr am Prüfungstag eindeutige Symptome einer Atemwegsinfektion bei euch bemerken,
sollte keine Teilnahme an der Prüfung an diesem Tag erfolgen. Meldet euch in diesem Fall bis
spätestens 09:00 Uhr morgens telefonisch unter 0421/361-5650 oder per E-Mail an
445@schuverwaltung.bremen.de ab. Ein ärztliches Attest ist ein- bzw. nachzureichen!

o

Die Prüfungen werden im Hauptgebäude (Altbau) durchgeführt.

o

Der Empfang der Prüflinge findet in der Aula statt. Nehmt bitte bis spätestens 08:45 Uhr am
Prüfungstag einen Platz in der Aula ein.

o

In jedem Prüfungsraum ist die Gruppengröße auf ca. 12 Schüler*innen beschränkt. Die
Prüfungsgruppen werden von Herrn Einhaus festgelegt und über itslearning bis zum
20.04.2020 veröffentlicht.

o

Jeder Prüfungsraum verfügt über zwei Toiletten, die nur von den Personen aus diesem
Prüfungsraum genutzt werden.

o

Da in diesem Jahr die SV nicht mit Kaffee und Keksen durch die Räume gehen kann, muss
die Versorgung mit Essen und Trinken von jedem Prüfling eigenverantwortlich übernommen
werden.

o

Es gelten die hygienischen Vorgaben des Gesundheitsamtes, u.a. werden die Sanitäranlagen
mehrfach während der Prüfungen gereinigt, ebenso wie die Türklinken und Fenstergriffe. Es
wird regelmäßig gelüftet und auf die Einhaltung des Abstandsgebotes geachtet.

o

Ein enger Kontakt innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes soll vermieden werden. Bitte
helft uns dabei mit und achtet auch selbst auf euch.

Wendet euch bei Fragen jederzeit über itslearning an Herrn Einhaus oder Frau Baumann.
Sollte es kurzfristig Änderungen im Ablauf geben, werden wir diese über itslearning kommunizieren.
Bitte schaut daher regelmäßig in den Kurs Abitur2020.
Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für eure Abiturprüfungen.
Bremen, 04.04.2020, gez. Bau, Ein, Sat

