
                   Darmstadt, den21.04.2020 
Q4 – Informationen zur aktuellen Situation 
 
Sehr geehrte Schülerinnen, 
sehr geehrte Schüler, 
 
in diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zum weiteren Fortgang der Q4 mit dem 
Stand vom 19.04.2020. 
 
Uns ist bewusst, dass die Gesamtsituation besonders für die Abiturienten*innen eine 
Herausforderung darstellt und wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben einen ersten 
Orientierungsrahmen zu geben. Auch wenn er in Teilen für Sie unbefriedigend sein mag, 
mehr Gewissheit gibt es im Moment nicht. Wir hoffen alle auf eine Klärung und 
Konkretisierung in den kommenden Tagen.  
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Homepage. 
 
Dies ist der aktuelle Stand: 
 

 Schüler*innen der Q4 sollen die Schule bis zu den mündlichen Abiturprüfungen nicht 
mehr betreten(Ausnahme: Bibliothek und LMF) 

 Alle noch anstehenden Klausuren in der Q4 sind ausgesetzt, es findet kein Unterricht 
mehr in der Q4 statt. 

 Noten von korrigierten und noch nicht zurück gegebenen Leistungsnachweisen 
werden Ihnen per Mail mitgeteilt. 

 Am Mittwoch und Donnerstag (22.04. und 23.04.) sind die Bibliothek und die LMF von 
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Sie geöffnet, um Material zur Prüfungsvorbereitung 
ausleihen zu können. Der Hof ist als Parkfläche in dieser Zeit zugänglich. 

 Themen der mündlichen Abiturprüfungen sind die Inhalte der Q1, Q2, Q3 und der Stoff 
der Q4 bis zur Schulschließung. 

 Eine Eingrenzung der Themen außerhalb des gültigen Einführungserlass darf von den 
Prüfer*innen nicht vorgenommen werden. 

 Die Prüfer*innen setzen sich mit den Prüflingen in Verbindung, je nach Anzahl der 
Prüfungen bieten sich verschiedenen Formen an (Telefon, Moodle, Videokonferenz in 
Moodle, Mail), allerdings ist kein direkter persönlicher Kontakt zulässig. 

 
Daneben gibt es eine Reihe von offenen Fragen, an deren Klärung alle Beteiligten 
(Schule(n), SSA, HKM) noch arbeiten: 
 

 Wie wird die Leistungsbewertung in der Q4 erfolgen? 

 Wie wird die Bekanntgabe der Abiturergebnisse am 13.05. stattfinden? 

 In welcher Form findet die Zeugnisübergabe am 15.05. statt? 

Sollten weitere Fragen auftauchen, so wenden Sie sich bitte sofort an mich, wir werden 
Lösungen finden!  

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Chr. Winter, StD 


