ALTES GYMNASIUM FLENSBURG
Selckstraße1
24937 Flensburg
Telefon: 0461 / 852902
Telefax: 0461 / 851726
Datum: 9. April 2020

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
wie ihr ja schon wisst, werdet ihr am 21. April mit eurem schriftlichen Abitur beginnen und zwar mit
eurem Profilfach. Wegen der Corona Pandemie sind wir zur strikten Einhaltung von
Hygienemaßnahmen angehalten, damit ihr gesund eure Abiturklausuren schreiben könnt. Dazu möchte
ich euch noch einige ganz wichtige Informationen zukommen lassen.
1. Bitte sendet mir umgehend die unterschriebene Belehrung zu, die ihr mir bis zum 4.4. zusenden
solltet (ohne unterschriebene Belehrung kein Abitur).
2. Bitte lest euch die Belehrung 2 durch, in dem es größtenteils um die besonderen
Hygienevorschriften geht. Diese bringt ihr unterschrieben am Montag, den 20.4. mit in die
Schule.
3. Am Montag, den 20.4. müsst ihr zur Schule kommen und im Sekretariat Folgendes abgeben:
 die unterschriebene Belehrung 2,
 die Formelsammlung für die Nawis (mit Namen versehen),
 die elektronischen Wörterbücher, wenn ihr sie verwenden wollt (mit Namen versehen).
Damit nicht alle gleichzeitig kommen und Abstände gewahrt werden können, gibt es folgenden
Plan:
 8.00 – 9.00 Uhr: Nawi-Profil
 9.00 – 10.00 Uhr: Gewi A – Profil
 10.00 – 11.00 Uhr: Gewi B – Profil
 11.00 – 12.00 Uhr: Ästh. Profil und Sprachprofil
Bitte haltet euch an den Zeitplan.
Weitere Informationen in welchen Räumen ihr eure Prüfungen schreibt und welchen Eingang
ihr benutzen sollt, werden folgen.
4. Wer zu einer Risikogruppe (siehe Fußnote Belehrung Seite 2) gehört, bekommt die
Möglichkeit, die Abiturprüfungen in einem gesonderten Prüfungsraum zu schreiben.
Bitte meldet euch bis zum 15.4. bei mir, wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört.
5. Wer an den Prüfungstagen krank ist, besonders wer an akuten respiratorischen Symptomen
leidet (z.B. Husten, Niesen, Kurzatmigkeit), darf nicht an den Prüfungen teilnehmen, sondern
teilt uns das mit und besorgt sich so schnell wie möglich ein Attest. Es wird Nachholtermine
geben.
Ich wünsche euch weiterhin gute Vorbereitung und bitte meldet euch bei Fragen, Sorgen oder
Kümmernissen.
Herzliche Grüße
Maike Knust

Maike.Knust@gmx.de

