Verschiebung der Abiturprüfungen
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten,
liebe Eltern unserer Abiturientinnen und Abiturienten,
gestern (Fr, 20.03.2020) hat das Kultusministerin entschieden, die Abiturprüfungen 2020 insgesamt
zur verschieben. Aufgrund der Einstellung des Unterrichts vor den Osterferien sollen so die nötigen
Voraussetzungen für die Abiturprüfung geschaffen werden. Das Schreiben der Ministerin, Frau .Dr.
Susanne Eisenmann vom 20.03.20, ist zur Information im Anhang beigefügt und aktuelle
Informationen gibt es auch immer unter www.km-bw.de.
Die neuen Termine sind nun:
Schriftliches Abitur:
Hauptprüfungstermine vom 18.-29. Mai 2020.Die Terminierung der Fächer auf die einzelnen Tage
dieses Zeitraumes liegt derzeit noch nicht vor.
Erster Nachtermin zum schriftlichen Abitur in der Zeit vom 16.-26. Juni 2020; zusätzlich ist aktuell in
Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann. Bei Bedarf möglicher
Sondertermin ab Mitte September.
Mündliches Abitur:
Prüfungen vom 20.-29. Juli 2020. Auch hier wissen wir derzeit noch nichts über die genaue
Terminlage.
Folgen für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 12
Zunächst ist von einer Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler an allen Schulveranstaltungen
(Schulpflicht) bis 29.07.2020 auszugehen. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die den
Seminarkurs im Abiblock anrechnen lassen wollen.
Solltet Ihr Reisen für einen früheren Zeitpunkt geplant haben, ein Freiwilligendienst, Au Pair Einsatz,
etc. früher beginnen, so befasst Euch bitte bereits jetzt mit Alternativterminen, setzt Euch mit den
Verantwortlichen in Verbindung und schildert Ihnen die veränderten terminlichen Zwänge.
Ausgabe der Abiturzeugnisse und Abifeier
Auch die Abifeier muss dementsprechend verschoben werden. Ob dabei die gewohnte Form der
Übergabe der Zeugnisse mit anschließender inoffizieller Feier beibehalten werden kann oder wir
auch hier kreative Lösungen brauchen, wird sich zeigen. Wir gehen davon aus, dass sich die
Gemeinde Karlsbad bzgl. der Schelmenbuschhalle kooperativ zeigt.
Wir bitten Euch aber, alle schon eingegangenen Verträge zu Abifeier, Abischerz, etc. aufgrund der
neuen Terminlage zu stornieren bzw. keine neuen vertraglichen Verpflichtungen einzugehen.
Die Überlegungen, Euer Abimotto aktuell zu verändern, beobachten wir mit großer Sympathie und
wir sind sicher, dass Ihr eine vernünftige Entscheidung trefft. Auch hier habt Ihr mit der veränderten
Terminlage keine Eile.
Nun drücken wir Euch allen die Daumen beim Lernen. Eure Lehrerinnen und Lehrer arbeiten nach
Kräften daran, Euch dabei zu unterstützen. Bitte beachtet die aktuellen Anweisungen der Regierung
und vermeidet soziale Kontakte soweit als möglich. Dies gilt leider auch für Treffen untereinander;
aber Ihr seid ja alle kreativ vernetzt und habt über soziale Netzwerke Kontakt miteinander. Bitte
achtet darauf, dass Ihr dabei niemand aus Eurem Jahrgang vergesst.

Herzliche Grüße
Christian Thomae, Abteilungsleiterin Oberstufe
Christian Wehrle, Direktor
P.S.: Diese Mail wird mit dem Eltern- bzw. Schülermailverteiler des Sekretariates mit Stand Fr,
20.03.2020 11:51 Uhr verschickt. Dabei fehlen noch Schülermailadressen der 12 und 12c. Bitte leitet
diese Mail daher intern weiter.

