Liebe Schülerinnen und Schüler der Q4,
die Abiturprüfungen liegen vor Euch und ich wünsche Euch schon jetzt viel
Erfolg und natürlich auch die notwendige Portion Glück!
Damit wir in dieser – für uns alle – ungewohnten Zeit, die gewohnten guten
Bedingungen für die Prüfungen schaffen können, braucht es jedoch die
Anstrengung aller Brechtlerinnen und Brechtler. Vor allem brauchen wir eine
notwendige Gelassenheit, um die Ernsthaftigkeit der Situation zu erkennen.
Aus diesem Grund bitte ich um die Beachtung einiger zentraler Punkte im
Umgang mit den Prüfungen und im Umgang miteinander. Alle Maßnahmen
dienen dem gegenseitigen Gesundheitsschutz.












Wenn möglich gilt es größere Menschenansammlungen und soziale
Kontakte zu vermeiden, bzw. auf das Mindestmaß zu reduzieren.
Die Informationen zu den einzelnen Prüfungstagen, Prüfungsräumen, etc.
werden über die Homepage der Bertolt-Brecht-Schule und die Tutorinnen
und Tutoren bereitgestellt.
Auch an den einzelnen Prüfungstagen sind enge Kontakte zu
Mitschülerinnen und Mitschülern zu vermeiden, bzw. auf ein Mindestmaß zu
begrenzen. Bitte kommt pünktlich zu den Prüfungen und verteilt euch – wenn
möglich vor dem Gebäude – solange die Türen noch nicht geöffnet sind.
Wir haben das Prüfungsraumkonzept überarbeitet, sodass die Anzahl der
Prüflinge pro Raum weiter abgesenkt werden konnte. Wer in welchem Raum
schreibt, entnehmt ihr bitte den entsprechenden Plänen. Außer Kunst und
Musik, finden alle Prüfungen in Haus B statt!
Bitte vermeidet das Betreten des Gebäudes und der Räume in Gruppen,
sondern begebt euch in den jeweiligen Prüfungsraum und nehmt dort Platz.
Euer verantwortungsvolles Verhalten trägt maßgeblich dazu bei, dass die
schriftlichen Prüfungen für alle Beteiligten stattfinden können.
Wer am Prüfungstag krank ist, meldet sich bitte bis 09:00 Uhr im Sekretariat.
Wenn Ihr Probleme oder Ängste habt, stehen Euch Frau Kreisel und
Wesseling als Gesprächspartnerinnen gerne zur Verfügung. Beide könnt Ihr
auch per Mail erreichen, um Fragen oder ähnliches vorab zu klären.

Wie eingangs schon betont, wünsche ich Euch viel Kraft und alles Gute!
Viele Grüße!

Sebastian Franke

