Gymnasium Neureut
Karlsruhe, den 20.03.20
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute habe ich ein aktuelles Schreiben unserer Kultusministerin erhalten, in dem sie die
Verschiebung der Abiturprüfung mitteilt. Der Beginn aller zentralen schulischen Abschlussprüfungen
wird auf die Zeit ab dem 18.05.20 verlegt.
 Haupttermin: 18.05. – 29.05.20
 Erster Nachtermin: 16.06. – 26.06.20
 Aktuell wird geklärt, wann ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann
 Bei Bedarf finden mögliche Sondertermine ab Mitte September 2020 statt
 Mündliche Prüfungen vom 20.07. – 29.07.20
Durch die Kultusministerkonferenz wird sichergestellt, dass auch mit dem neuen Zeitplan für die
Abschlussprüfungen eine termingerechte Bewerbung für bundesweit bzw. örtlich
zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich ist. Gleiches gilt für die berufliche Ausbildung.
Alle weiteren sich aus der Verschiebung ergebenden Fragen werden sehr wahrscheinlich nach und
nach geklärt. Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
Die Jahrgangsstufe 2 möchte ich hier gleich darauf hinweisen, dass wir schnellstmöglich die gebuchte
Badnerlandhalle stornieren müssen, da der Termin des Abiturballes nicht gehalten werden kann! Die
weitere Planung muss noch warten.

Außerunterrichtliche Veranstaltungen
Bis Schuljahresende sind nun verbindlich alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie
Studienfahrten, Klassenfahrten und Schüleraustausche im Inland und Ausland untersagt. Die
hierdurch verursachten Stornierungskosten werden vom Land übernommen. Die im Schreiben vom
03.03.20 dargelegten Regelungen zum Kostenersatz sind weiterhin aktuell und zu beachten (über
unsere Homepage und dort den Link des Kultusministeriums zu finden). Von neuen Reisebuchungen
für das kommende Schuljahr ist bis auf weiteres abzusehen!

Weiteres Vorgehen
Wir haben jetzt die erste Woche unserer 3-wöchigen Schulschließung zu Ende gebracht und ich habe
das Gefühl, dass alles recht gut geklappt hat. Dafür möchte ich Ihnen allen ganz herzlich danken!
Das war alles neu und bestimmt nicht einfach.
Die Lehrkräfte der Jahrgangsstufe 2 wurden darum gebeten, dass sie die Schülerinnen und Schüler
der schriftlichen Abiturprüfung stark in den Blick nehmen und das soll auch trotz der Verschiebung so
bleiben.
Bitte bestärken Sie Ihre Kinder, sich mit ihren Fragen und Problemen vertrauensvoll an ihre
Fachlehrkräfte und Tutoren zu wenden. Auch hier habe ich aber das Gefühl, dass es bisher gut
funktioniert.
In den anderen Klassen hatten wir zunächst den Fokus auf die Hauptfächer gelegt, es waren aber
auch schon einige Nebenfächer aktiv. Um hier auch für Sie nachvollziehbar und einheitlich
vorzugehen, habe ich alle Kolleginnen und Kollegen (Haupt- und Nebenfächer) gebeten, sich über die
von den Klassenlehrkräften angelegten Klassenverteiler bei Ihnen (Eltern und Schüler) zu
melden und eine Information über die Vorgehensweise in ihren Fächern für den Zeitraum der

Schulschließung zu geben, falls nicht schon geschehen! Ziel sollte sein, dass Sie sich alle bezüglich der
Schulfächer Ihrer Kinder für den Zeitraum der Schulschließung gut und umfassend informiert fühlen
und sich gegebenenfalls bei den Fachlehrkräften melden können. Sie können sich aber auch
unabhängig davon jederzeit bei den Fachlehrkräften per Mail melden. Jede Lehrkraft hat eine
Dienstmailadresse, die sich aus dem Kürzel der Lehrkraft (das entnehmen Sie bitte dem Stundenplan
Ihrer Kinder in Webuntis) und @gymneureut.de zusammensetzt. Hier wieder am Beispiel meiner
Person: Ich habe das Kürzel Gk und meine Dienstmailadresse lautet deshalb gk@gymneureut.de
Ich danke Ihnen sehr herzlich für all die Rückmeldungen, die ich bisher erhalten haben, sowie für Ihre
Unterstützung und Ihren Rückhalt in diesen sehr turbulenten Zeiten.
Passen Sie auf sich auf, halten Sie Abstand und bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Eva Gröger-Kaiser
Schulleiterin
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