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- Sekundarstufe I und II - 
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Sehr geehrte Eltern, 

die Abiturprüfungen stellen für alle Beteiligten – für Sie, liebe Eltern, für Ihre Kinder, 
ebenso aber auch für die Lehrkräfte – eine große Herausforderung dar. Dies gilt 
insbesondere für die Prüfungen im nächsten Jahr, denn dann wird der 
Doppeljahrgang (G8/G9) die Abiturprüfungen absolvieren. Konkret heißt das: Am 
Clara-Schumann-Gymnasium werden – nach derzeitigem Stand – 180 Schülerinnen 
und Schüler ihr Abitur machen. Diese gewaltige Anzahl von Prüfungen für jeden 
Schüler und jede Schülerin individuell vorzubereiten und sach- und schülergerecht 
durchzuführen ist auch in zeitlicher Hinsicht eine große Aufgabe. Denn an jeder 
einzelnen Prüfung müssen drei Lehrerinnen bzw. Lehrer teilnehmen. Zudem muss 
aber auch gewährleistet sein, dass so wenig Unterricht als nur möglich für die 
Abiturprüfungen ausfällt. Deshalb hat die Schulleitung in Absprache mit den 
umliegenden Gymnasien und mit der Schulkonferenz folgende Regelung getroffen: 

• Am 15. Mai 2013 werden ganztägig die vorbereitenden Sitzungen zum Abitur 
sein. Auch werden schon die ersten Prüfungen durchgeführt. Der Unterricht 
fällt an diesem Tag aus. 

• Am 16. und 17. Mai finden dann ganztägig  die Abiturprüfungen statt. Auch 
hier muss der Unterricht leider ausfallen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Schulkonferenz vom 02.10.2012 beschlossen, dass 
als beweglicher Ferientag der 22. Mai gewählt wird, sodass in der Woche vom 15. 
bis  einschließlich 22. Mai unterrichtsfrei ist und Sie und Ihre Kinder die Gelegenheit 
haben, einmal so richtig über Pfingsten auszuspannen. Danach dürften wir alle so 
erholt sein, dass wir gut den letzten Teil des Schuljahres auch noch schaffen. 

Sollten Sie allerdings für die Zeit vom 15.Mai bis zum 17.Mai eine Betreuung 
während der normalen Unterrichtszeit für Ihr Kind benötigen, so stellt das Clara-
Schumann-Gymnasium Ihnen gerne die Möglichkeit einer Betreuung Ihres Kindes 
zur Verfügung. Ihr Kind wird dann an diesen Tagen fachgebundene Aufgaben unter 
Aufsicht erledigen können. Wir bitten Sie darum, die jeweilige Klassenleitung darüber 
zu informieren, wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten. 

 

Es grüßen freundlich 

 

Gunter Fischer                      Th. Prell-Holthausen 

  Schulleiter                          stellv. Schulleiter 

 


