JOHANNES-BRAHMS-SCHULE
STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN
OFFENE GANZTAGSSCHULE
DIE SCHULLEITERIN

Aktuelle Informationen zum Abitur und zu den Osterferien
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
gestern habe ich bereits darüber informiert, dass das Abitur nach den Osterferien
weitgehend „planmäßig“ stattfinden soll.
Liebe Abiturient*innen,
für euch ist diese Aussage des Ministeriums nun insofern hilfreich, dass es eine
Ansage gibt zur Terminierung der Klausuren, insbesondere zu den Nachholterminen
für die Sprechprüfungen und die Profilfachklausur.
In dem Schreiben aus dem Ministerium heißt es:
„Soweit es den terminlichen Ablauf der Prüfungen betrifft, sehen die Planungen des
Bildungsministeriums vorläufig folgendes vor und stehen allerdings auch weiterhin
unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen einen ordnungsgemäßen
Prüfungsablauf zulässt.“
Folgende Termine sind vorläufig vorgesehen:
•
Di., 21. April 2020 Profilfächer
•
Fr., 24. April 2020 Kernfach Fremdsprachen (außer Französisch)
•
Di., 28. April 2020 Kernfach Französisch
•
Do., 30. April 2020 Kernfach Deutsch
•
Di., 5. Mai 2020 Kernfach Mathematik
•
Di./Mi., 26./27. Mai 2020 Sprechprüfungen im Kern- und Profilfach
Englisch
•
Do., 28. Mai 2020 Zusatztag Sprechprüfungen Englisch (einzelne
Schulen)
Um sicher zu gehen, dass diese Termine von jedem Abiturienten/jeder Abiturientin
gelesen und zur Kenntnis genommen worden sind, bitte ich jede/jeden einzelne/n
darum, bis Montag, den 30.03.2020, 8:00 Uhr, eine E-Mail mit folgendem Wortlaut
an ihre/seine Klassenlehrer*in zu schicken:
„Hiermit bestätige ich, dass ich den Terminplan mit den voraussichtlichen
Terminen für die Abiturprüfungen 2020 zur Kenntnis genommen habe.“
Außerdem bitte ich euch, weiterhin täglich eure Mails zu lesen, damit euch aktuelle
Informationen verlässlich erreichen.

Durchführung der Abiturprüfungen
Das Bildungsministerium hat angekündigt, es werde „in den nächsten zwei Wochen
informieren, wie die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Prüfungen sein
müssen, damit das Infektionsrisiko so gering als möglich ist.“
Notfallbetreuung
Falls während der Ferien bei Ihnen, liebe Eltern, ein akuter Bedarf für die
Notfallbetreuung entstehen sollte, können Sie Ihr Kind (5./6. Klasse) unter den bereits
bekannten Bedingungen (s. Homepage) am Vortag bis 15:00 Uhr unter unserer
Schulmailadresse anmelden:
johannes-brahms-schule.pinneberg@jbs-pinneberg.org
Aufgaben in den Ferien
Nach der für alle anstrengenden Zeit seit der Schulschließung sollen die Osterferien
im Rahmen der Gegebenheiten Ferien sein. Die Lehrkräfte werden in den Ferien keine
Aufgaben stellen oder sie nach Absprache auf ein Minimum reduzieren.
Nichtsdestotrotz können natürlich kreative Ideen wie beispielsweise das Angebot von
Frau Uwira oder auch das Angebot Schüler*innen@homeart, das ich vor zwei Tagen
verschickt habe, wahrgenommen werden. Eurer Kreativität im Umgang mit der
Situation sind keine Grenzen gesetzt und ich freue mich, von dem ein oder anderen
sein Produkt anzusehen, wenn die Schule wieder öffnet. Ihr dürft mir aber auch sehr
gerne ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei von euren Produkten schicken.
Erreichbarkeit in den Ferien
An die Schuladresse versendete Mails werden von Montag – Freitag täglich gelesen
und bei Bedarf weitergeleitet.
Neue Informationen aus dem Ministerium, natürlich auch zur Wiederaufnahme des
Schulbetriebs, erreichen Sie und euch auf den bekannten Wegen zeitnah und
verlässlich.
Auch finden Sie diese Informationen auf unserer Homepage.
Ihnen und euch allen wünsche ich nun Abstand von den Herausforderungen der
letzten zwei Wochen und ausreichend Durchhaltevermögen und Kraft für die
Herausforderungen, die vor uns liegen. Möge der Abstand von der Schule und den
schulischen Aufgaben für alle ein wenig Erholung bringen.
Liebe Q2-er, tretet den Endspurt an und gebt trotz der Umstände, was ihr habt!
Bleibt und bleiben Sie gesund!

Jula Rohde
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