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Die Schulleiterin 

 

Sehr geehrte Eltern 

werte Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie bereits aus der Presse, der Homepage des Bildungsministeriums und unserer 

Internetseite erfahren haben, ändert sich in Anbetracht der Schulschließungen der Zeitplan der 

Abiturprüfungen. 

„In Anbetracht der Verlängerung der Schulschließungen wird die Abiturphase nicht wie 
geplant am 27.04.2020 stattfinden. Die genaue Terminplanung wird in den kommenden 
Tagen kommuniziert. Darüber hinaus wird Sachsen-Anhalt in diesem Jahr jeder 
Schülerin und jedem Schüler zwei Termine für die jeweiligen schriftlichen 
Abiturprüfungen anbieten. Damit können Schülerinnen und Schüler frei wählen, 
welchen Termin sie anwählen. Bereits in der vergangenen Woche waren die Prüfungen 
für die mittleren Schulabschlüsse verschoben worden.  

"Wir garantieren weiterhin, dass jeder Absolvent einen ordentlichen und fairen Zugang 
zu einem Abschluss bekommt", sagte Bildungsminister Tullner.“ https://mb.sachsen-
anhalt.de  

Die Möglichkeit Klausuren zu schreiben, ist unter Einhaltung strengster Regeln zum 
Infektionsschutz möglich. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat in Abstimmung mit den 
medizinischen Fachleuten diese Möglichkeit in § 1 Absatz 4 der Zweiten 
Eindämmungsverordnung vom 24. März 2020 ausdrücklich eingeräumt. 
 
Folgende Auflagen wird es für die Durchführung der Klausuren in den Schulen geben: 
 

- Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 
- Es muss einzeln angereist und einzeln der Raum betreten werden. 
- Alle Personen müssen in Anwesenheitslisten erfasst werden, die 4 Wochen aufbewahrt und 

dem örtlichen Gesundheitsamt auf Verlangen ausgehändigt werden muss. 
- Personen mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19 Erkrankung oder jeglichen anderen 

Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen. 
- Alle Personen müssen befragt werden, ob sie innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland 

zurückgekehrt sind oder in Kontakt zu Rückkehrern standen. Wer eine dieser Fragen bejaht, darf 
nicht teilnehmen. 

 
Ziel ist und bleibt, dass alle Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs in Sachsen-Anhalt eine 
vergleichbare Chance auf ein Abitur auch unter den Auswirkungen des Corona-Virus haben. 



Wer aus den oben genannten Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen wird, erhält eine 
alternative Prüfungsmöglichkeit. 
 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind und halten auch Sie es zur unbedingten Einhaltung der oben 
genannten Regeln an. 
Die Landespolizei und die Stadt Dessau- Roßlau sind informiert. Sie werden uns unterstützen. 
 
Wir müssen nur noch 2 ausstehende Klausuren planen. Die ehemaligen Schüler*innen der 
Gesamtschüler im Gartenreich sind am Dienstag, 02.04.2020, bereits gefordert und am 
14.04.2020 steht, wie geplant die Mathevorabiturklausur an. 
 
Sie erhalten in der nächsten Zeit weitere Schreiben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für 
einen solchen Krisen- Corona-Fall kein Handbuch nehmen können. Wir fahren auf Sicht und 
werden unser Möglichstes unter diesen besonderen Umständen geben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Astrid Bach 

 


