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Sehr geehrte Abiturienten/Innen, 
neben diesem Brief finden Sie im Anhang der Mail Ihres/r Tutors/in eine Excel-Datei, aus der für 
Sie hervorgeht, in welchem Raum Sie nun Ihr Abitur schreiben werden. Diese Datei befindet sich 
auch auf der Startseite der Homepage. Gleiches gilt für den Plan, wann Sie sich wo am 3. April ih-
re Präsentationsthemen abholen werden. 
 
Wie Sie schnell feststellen werden, finden alle Prüfungen im 12. Stock des Hauptgebäudes in den 
200er Räumen statt. Um die Gefahr einer gegenseitigen Ansteckung so klein wie möglich zu ge-
stalten, begeben Sie sich bitte am Prüfungstag so schnell wie möglich und ohne körperlich nahe 
Sozialkontakte in den Prüfungsraum. Geöffnet sind nur der Haupteingang und der Eingang zum 
Parkplatz. Diejenigen von Ihnen, die auf der Höhe der Kunsträume schreiben werden, laufen bitte 
an der Schulverwaltung und dem Lehrerzimmer entlang und nehmen dann den Aufgang bei Raum 
113. Diejenigen von Ihnen, die auf der Höhe der Musikräume schreiben werden, laufen bitte an 
der Schulverwaltung und dem Lehrerzimmer entlang und nehmen dann den Aufgang bei Raum 
121. Wir haben alle großen Leistungs- und Grundkurse auf zwei Räume aufgeteilt. Begeben Sie 
sich bitte in den für Sie nach dem Raum-Schüler-Zuteilungsplan vorgesehenen Raum (gilt für Eng-
lisch, Sport und Mathematik), den Sie von Ihren Tutoren/innen erhalten haben. 
 
Verlassen Sie nach dem Ende Ihrer schriftlichen Abiturprüfung zügig und erneut ohne körperlich 
nahe Sozialkontakte das Schulgebäude. Vermeiden Sie es Grüppchen zu bilden, in denen Sie 
sich über Ihre Prüfungen austauschen. Das können Sie auch später über soziale Netzwerke tun. 
Um allen von Ihnen die Durchführung des schriftlichen Abiturs am ersten Termin zu ermöglichen 
ist es essentiell, dass Sie sich an diese Regeln halten. 
 
Dazu gehören auch absolut keine Feiern nach der letzten Prüfung vor dem Schulgebäude. Sie 
spielen nicht nur mit der Prüfung derjenigen Mitschüler/innen, die noch nach Ihnen schreiben, 
sondern im Extremfall auch mit Ihrer Gesundheit und Ihren weiteren mündlichen Abiturprüfungen. 
Bedenken Sie bitte immer, dass ein Coronafall am GBS genügt, um uns alle für 14 Tage in Qua-
rantäne zu schicken, womit für Sie das schriftliche Abitur vor den Osterferien beendet wäre. 
 
Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg im schriftlichen Abitur und dass wir alle diese schwierige Zeit 
gut und solidarisch überstehen. Bleiben Sie gesund. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Rouven Kunitsch, StD. 
Studienleiter 

 


