
IGP – Schulleitung        26. März 2020 

 

 

 

 

An die  
Schülerinnen und Schüler der Q2 
 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, 

das konnte sich in diesem Ausmaß wohl keiner vorstellen … 
 

Nach geschriebener Vorabiklausur habt ihr Euch ins Wochenende verabschiedet. Alles war 
wie immer -  „Mach`s gut; bis Montag; schönes Wochenende; wir sehen uns …“ Er wurde so 
langsam ruhig im Haus! 
 

Und dann kam sie, die entscheidende Nachricht, die alles veränderte. 
Das Ministerium gab bekannt, dass der Unterricht bis zu den Osterferien ruhen muss!  
Aus einem ganz normalen Freitag wurde plötzlich Euer letzter Schultag. Auf einmal war die 
Schulzeit vorbei!  

Es tut uns so sehr leid, wenn wir an eure Planungen denken, das Ende der Schulzeit zu feiern: 
Ein gemeinsames Grillfest, die letzte Schul-Motto-Woche, der letzte Schultag. 

Und nun? Leider darf nichts stattfinden. Es ist wirklich so schade, dass Eure Zeit an unserer 
Schule so unverhofft endet. Lasst bitte den Kopf nicht hängen.  

Wichtig ist jetzt, dass ihr in dieser für uns alle ungewohnten Zeit Euer Ziel nicht verliert: Euer 
Abitur! 

Gestern haben die Kulturminister beschlossen, dass die Abiturprüfungen stattfinden sollen. 
Außerdem versichert das Ministerium immer wieder, die Dinge so zu regeln, dass Abitu-
rient*innen kein Nachteil entsteht! 

Obwohl Euch die letzten zwei Unterrichtswochen fehlen, seid ihr schon gut vorbereitet. 
Mein Tipp: Verabredet Euch zu kleinen Lerngruppen. Technische Möglichkeiten von 
WhatsApp bis Skype gibt es ja genug. Tut Euch auf diesem Weg zu Lerngruppen zusammen! 
Besprecht die Themen, korrigiert, ergänzt und bestätigt Euch gegenseitig. Oft stellt man erst 
fest, dass man z.B. Dinge nicht verstanden oder noch Lücken hat, wenn man sich mit den 
anderen austauscht. 



Verliert den Kontakt zu Euren Freundinnen und Freunden, zu Euren Mitschülerinnen und 
Mitschülern sowie zu Euren Lehrerinnen und Lehrern nicht, denn die Herausforderung „Abi-
tur“ lässt sich gemeinsam leichter stemmen.  

Neben den Vorbereitungen und Sorgen dürft Ihr nicht vergessen, auch mal abzuschalten. 
Nehmt Euch Zeit für etwas, an dem ihr Spaß habt. 
Mit ausreichendem Schlaf, gesundem Essen, (Indoor-)Sport oder Onlinekontakten zu Freun-
den wird Euer Körper die nötige Kraft tanken, um die nächste Lerneinheit zu meistern.  

Mir ist bewusst, dass dieser Brief die Situation nicht besser macht. Es liegt mir jedoch sehr 
am Herzen,  dass ich euch ein wenig die Angst und die Sorgen nehmen kann. Denkt daran, 
ihr seid nicht allein, Eure Lehrerinnen und Lehrer stehen euch immer mit Rat und Tat zur 
Seite. Wenn Ihr oder Eure Mitschüler große Sorgen habt, könnt Ihr Euch auch an Frau Kurth 
(r.kurth@gesamtschule-paffrath.de) und Herrn Rosenthal  (s.rosenthal@gesamtschule-
paffrath.de) wenden. 

Lasst Euch bitte nicht aufhalten, eure Ziele und Träume zu verwirklichen. Wir werden alles 
dafür tun, dass die Atmosphäre während der Prüfungsphase für euch so angenehm wie mög-
lich wird. 

Herzliche Grüße  

Angelika Wollny 


