
 

 

Mitteilung zum Abitur 2020 
 

Liebe Eltern und speziell auch liebe Schülerinnen und Schüler des S4, 

die Kultusministerkonferenz hat entschieden, dass in diesem Jahr alle Abschlussprüfungen 

stattfinden sollen, solange der Infektionsschutz gesichert ist. Das gilt auch dann, wenn kein 

regulärer Schulbetrieb stattfindet. In diesem Fall würden die Prüfungen unter besonderen 

Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Nur wenn der Infektionsschutz nicht gesichert werden 

kann, werden die Prüfungen abgesagt.  

Unter diesen Rahmenbedingungen sieht die BSB folgende Planung vor: 

 

S4-Zeugnisausgabe 
 
 Eine Kopie der S4-Zeugnisse sowie die Abikladde (Block 1) und die Abiturbelehrung 

verschicken wir per Post an alle S4-Schüler*innen. (Auch alle S4-Klausuren werden 

möglichst zügig den Schüler*innen zugeschickt werden, insofern sie nicht eingescannt und 

per Mail versendet wurden). 

 Der Rücklauf erfolgt ebenfalls per Brief, entweder mit der Post oder in den 

Schulbriefkasten (wird schnellstmöglich angebracht). Kein/e Schüler*in sollte das 

Verwaltungsgebäude betreten. 

  

Termine für die schriftlichen Prüfungen  

 Um den Schülerinnen und Schülern mehr Vorbereitungszeit auf die schriftlichen 

Abiturprüfungen zu ermöglichen, wird die ursprüngliche Terminplanung verschoben. Die 

schriftlichen Abiturprüfungen beginnen jetzt nicht mehr wie ursprünglich geplant am 16. 

April, sondern zeitgleich mit unserem Nachbarland Schleswig-Holstein erst am 21. April. 

Dadurch haben die Schülerinnen und Schüler fünf Tage länger Zeit für die Vorbereitung. 

Die Termine der einzelnen Prüfungen verschieben sich jeweils um einige Tage nach hinten.  

 Den genauen Terminplan für unseren Verbund hängen wir dieser Information an. 

Das Vorgehen 

 Die Schüler*innen sollen mehr Vorbereitungszeit erhalten. Schon ab morgen, dem 1. April 

2020, beginnt daher für die Schüler*innen des S4 die Vorbereitungszeit für die 

schriftlichen Prüfungen. 



 Anstelle der sonst üblichen 5 Nachschreibetermine werden in diesem Jahr 11 

Nachschreibetermine angesetzt in der Zeit vom 11. bis 28. Mai. 

 Falls Schüler*innen weder die Erst- noch die Nachschreibetermine wahrnehmen können, 

werden im Zeitraum vom 29. Mai bis 5. Juni weitere Nachschreibemöglichkeiten 

geschaffen. 

 Zur bestmöglichen Unterstützung und Vorbereitung der Schüler*innen nehmen die 

Fachlehrkräfte bereits in dieser Woche vom 1. bis 3. April im Rahmen eines Gespräches 

über das Telefon oder das Internet Kontakt zu ihren Prüflingen auf. Darüber hinaus halten 

sie bis zum Beginn der Prüfungen weiterhin Kontakt, um die die Schüler*innen bei der 

Vorbereitung zu unterstützen. 

 

Das mündliche Abitur 

 Die mündlichen Prüfungen finden im Zeitraum zwischen dem 11. und 19. Juni 2020 statt. 

 Um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen, haben Schüler*innen die Möglichkeit, 

Abstand von einer Präsentationsprüfung zu nehmen und sich für eine klassische Prüfung 

zu entscheiden. Diese Entscheidung teilen die Schüler*innen bzw. die Sorgeberechtigten 

Frau Dr. Seils (mirjam.seils@bsb.hamburg.de) bis zum 8. Mai bitte mit. Nach diesem 

Zeitraum sind keine Änderungen mehr möglich. 

 

Schüler*innen mit Vorerkrankungen 

Sollten Schüler*innen unter Vorerkrankungen leiden oder in Haushalten mit Personen leben, 

die einer Risikogruppe zugehörig sind, so werden besondere Vorkehrungen getroffen. 

Genauere Ausführungen dazu kommen aus der BSB in den nächsten Tagen. 

 

Für Schüler*innen unseres Sportprofils (erhöhtes Anforderungsniveau): 

Derzeit ist nicht absehbar, ob die praktischen Anteile der Abiturprüfung im Sport durchgeführt 

werden können. Um den Schüler*innen diese Möglichkeit nicht schon zum jetzigen Zeitpunkt 

versagen zu müssen, wird folgende Regelung von der BSB getroffen:  

 Schülerinnen und Schüler, die ihre Praxisprüfungen noch nicht oder nicht vollständig 

absolviert haben, haben zwei Möglichkeiten:  

a) Sie entscheiden sich gegen die Abiturprüfung in Sport und für die Abiturprüfung in 

ihrem Ersatzfach – also für Biologie.  



b) Sie entscheiden sich zusätzlich zur Prüfung in Biologie und für die Prüfung in Sport, um 

sich die Chance auf eine Abiturprüfung im Fach Sport zu bewahren. Mit anderen 

Worten: In diesem Fall schreibt man eine Abiturklausur mehr. 

 

 Auch hier teilen die Schüler*innen bzw. die Sorgeberechtigten diese Entscheidung Frau 

Dr. Seils bitte bis zum 8. April mit. 

 Die Behörde wird bis zum 15. Mai bekannt geben, ob die praktischen Prüfungen 

stattfinden können. 

  


