
  

CARL-FRIEDRICH-GAUSS-GYMNASIUM HOCKENHEIM 

                                 - DIREKTION - 

 

Wiederaufnahme des Schulunterrichts für die Jahrgangsstufen 1 und 2 am 4. Mai 2020 
 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Jahrgangsstufe 1, 

ich heiße euch nach 7 Wochen Schulabstinenz wieder herzlich Willkommen am Carl-Friedrich-
Gauß-Gymnasium. Die Wochen waren für alle ungewöhnlich und auch sicherlich nicht immer 
einfach. Dennoch hoffe ich, dass ihr mit unserem Angebot des homeschooling gut 
zurechtgekommen seid und ihr euch bestens schulisch wie menschlich betreut gefühlt habt. Die 
Kolleginnen und Kollegen haben versucht, euch gerecht zu werden. Sicher konnte der Stoff, der 
noch für das Abitur durchgenommen werden musste, nachgeholt werden und es blieb genügend 
Zeit, um zu lernen und für die Abiturienten sich gründlich auf das Abitur vorzubereiten. 

Für die Jahrgangsstufe 2 beginnen die Prüfungen am 18. Mai 2020. Schulbeginn ist für beide 
Jahrgangsstufen der 4. Mai. Für euch Abiturienten besteht in der Zeit die Möglichkeit, alle noch 
offenen Fragen zu stellen und in direkten Kontakt mit euren Lehrerinnen und Lehrern zu treten. 
Diese werden alles tun, um euch gut vorbereitet in die Prüfungen zu schicken. Es findet auch nur 
der Unterricht statt, in denen Ihr Prüfungen schreibt, und es müssen auch nur diejenigen zu den 
Unterrichtsfächern kommen, die darin das schriftliche Abitur ablegen. Schülerinnen und Schüler, 
die aus irgendwelchen Gründen und Bedenken nicht am Haupttermin schreiben wollen, können 
den ersten Nachtermin wählen (16. bis 26. Juni 2020). Diese Entscheidung kann nur einheitlich 
für alle Prüfungsteile getroffen werden und ist mit der Schulleitung rechtzeitig vor dem 
Haupttermin (spätestens bis 13.05.2020) zu klären. 

Nach dem aktuellen Schreiben von Frau Kultusministerin Dr. Eisenmann ist es für die 
Jahrgangsstufe 2 nicht möglich, noch anstehende Klausuren vor den schriftlichen 
Abiturprüfungen zu schreiben.  

Falls psychologische bzw. Lernberatung notwendig ist, stehen Frau Hillen, Frau Rohrer und ich 
selbst gerne zur Verfügung. Sicher werdet ihr keinen Nachteil haben durch die aktuelle Situation, 
für die niemand verantwortlich ist. 

Wir werden euch in jeglicher Form unterstützen und euch zur Seite stehen. Macht euch bitte 
keine Gedanken und scheut euch nicht mit Fragen, Anliegen oder Ängsten zu den Kollegen oder 
zur Schulleitung zu kommen. Es ist selbstverständlich für uns, individuelle Lösungen zu finden.  

Selbstverständlich gilt diese umfassende Unterstützung auch für unsere Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 1. Vorrangig wird hier der Unterricht in den fünfstündigen 
Leistungsfächern, die zugleich schriftliche Prüfungsfächer sind, sowie in den Basisfächern 
Deutsch und Mathematik erteilt. Auf alle Fälle wird auch hier nach pragmatischen Lösungen 
gesucht. Laut Schreiben von Frau Ministerin Dr. Eisenmann können vor den Pfingstferien 
eventuell Klausuren in Absprache mit den Fachlehrern geschrieben werden, möglicherweise 
findet auch Unterricht in anderen Fächern statt. Näheres geben wir nach abschließenden 
Planungen rechtzeitig bekannt.  

Ich freue mich auf euch, wünsche mir, dass ihr uns vertraut, und euch allen selbstverständlich 
nur das Beste. 

Bleibt gesund,  
herzlich  
 

 
 
OStD’in Kaiser 
Schulleiterin 


