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Aalen, 30.05.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der K2,   
  
ab Montag beginnt für euch der Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern.  
Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns alle sehr auf euch! 
In den letzten Wochen habt ihr euch mit Hilfe von Fernunterricht und 
selbständig für die Prüfungen fit gemacht. Das ist aufregend und auch mit 
einer gewissen Anspannung verbunden. Ihr könnt dieses Gefühl hilfreich 
für euch nutzen und nochmal alle Kräfte für den Endspurt mobilisieren! 
Wenn ihr daran denkt, dass ihr ja schon seit fast zwei Jahren trainiert, kann 
euch das das richtige Maß an Gelassenheit geben.   
Eure Lehrerinnen und Lehrer haben euch intensiv auf die Abiturformate 
vorbereitet. Ihr habt viel Wissen angesammelt und wichtig ist jetzt, dass ihr 
die verbleibende Zeit nutzt und die Fragen stellt, die euch noch unter den 
Nägeln brennen. Eure Lehrkräfte werden euch darin unterstützen, dass ihr 
klärt, wo ihr noch unsicher seid.  
Außerdem kann ich euch versichern, dass wir Lehrkräfte alle mit großem 
Wohlwollen auf eure Prüfungsleistungen schauen werden. Wir wissen, 
dass ihr unter besonderen Bedingungen in die Prüfungen geht. Wir sind 
stolz auf euch und es liegt uns am Herzen, dass ihr die Abschlüsse schafft! 
Holt euch Motivation aus der Tatsache, dass es jetzt nur noch ein paar 
Wochen sind und gebt noch einmal alles!  
Nach den schriftlichen Prüfungen wird im Präsenzunterricht 
schwerpunktmäßig auf die mündlichen Prüfungen vorbereitet und ihr könnt 
auch dort noch mit Unterstützung eurer Lehrerinnen und Lehrer üben. 
Klassenarbeiten wird es im Regelfall keine mehr geben, eure mündliche 
Leistung wird maßgebliche Grundlage für die Notenfindung sein.   
 
Zu eurem Schutz: die Klassenräume, in denen Unterricht stattfindet 
stehen im Vertretungsplan (Webuntis). Diese werden über ein erweitertes 
und spezialisiertes Reinigungsverfahren täglich gereinigt (z. B. Boden, 
Oberflächen, Türklinken, Lichtschalter). Am Waschbecken stehen Seife 
und Papierhandtücher zur Verfügung. Im Moment bemühen wir uns noch, 
Handdesinfektion im Klassenzimmer bereit zu stellen. Von der Stadt Aalen 
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erhaltet ihr einen Mund-Nasen-Schutz, den wir am Montag vor dem 
Unterricht ausgeben.  
  
Auf dem Schulgelände und auf den Gängen sollen Masken getragen 
werden, im Klassenzimmer, wenn alle an ihren Plätzen sitzen, können die 
Masken abgenommen werden, weil der Mindestabstand dann eingehalten 
wird.  
Wenn euch Lehrkräfte bitten, auch während des Unterrichts die Masken 
aufzubehalten, leistet dem Folge als Zeichen eures Respekts und eurer 
Rücksichtnahme.  
Im Haus selbst gilt „Einbahnstraßenverkehr“ für die Wege durch die Gänge 
und in den Zimmern sind die Plätze markiert, die für euch zur Verfügung 
stehen.  
Die Schulöffnung ist trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Infektionen eine sehr sensible Angelegenheit: Wir dürfen die Chance, uns 
hier zu treffen und gemeinsam Unterricht zu haben, nicht leichtsinnig 
verspielen. Bitte geht deshalb rücksichtsvoll und achtsam miteinander um!  
Schützt euch selbst und die anderen, indem ihr Abstand haltet, den Mund-
Naseschutz tragt und auf die Hygiene achtet. 
 
Bitte scheut euch nicht, mich oder eine Lehrkraft eures Vertrauens 
anzusprechen, wenn ihr persönliche Anliegen habt oder euch etwas 
belastet. Wir werden euch vertraulich unterstützen.  
  
Ich wünsche euch allen ein gutes Wochenende und freue mich, euch am 
Montag zu begrüßen   
  
  
Christiane Dittmann  
 


