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Liebe Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 13! 

Es war sehr schön, dass wir mit Ihnen zwei aus meiner Sicht sehr gelungene 

Projekttage zu den Leistungskursen erleben konnten und ich hoffe, sie haben 

gute Unterstützung für Ihre weitere Prüfungsvorbereitung erhalten können. Bei 

dieser Gelegenheit kam es auch zu sehr fruchtbaren Gesprächen mit 

Vertreter*innen aus Ihrem Jahrgang und wir haben die Sorgen, Nöte und 

Wünsche, die dabei formuliert wurden, aufgenommen und schätzen Ihre 

Rückmeldung. Zusammen mit den Kolleg*innen werden wir auf der GK am 

11.2. Ihre Vorschläge diskutieren und dann sicher zu Verabredungen 

kommen, die die gemeinsame Arbeit im „Lock Down“ noch weiter verbessern 

können. 

Durch die Absprachen mit der Kultusministerkonferenz und dem Berliner Senat 

sind nun Festlegungen zu den Abiturprüfungen getroffen worden, die in 

vielen Bereichen Erleichterungen schaffen und die wir sehr begrüßen. Vor allem 

liegt nun eine verlässliche Terminsetzung vor, die Ihnen Planungssicherheit 

gibt. Im Anhang übersende ich Ihnen die neue Terminplanung aller 

relevanten Termine sowie das Anschreiben zu den Veränderungen im Abitur im 

Original. Zu einzelnen Punkten möchte ich hier noch weitere Ausführungen 

machen: 

Schriftliche Ausarbeitung zur 5.PK: 

Hier wird Frau Harmsen noch ein Video erstellen und genau erklären, worauf 

dabei zu achten ist, und sie wird an Beispielen zeigen, wie eine gelungene 

schriftliche Ausarbeitung aussehen kann. Das Video wird nach den Winterferien 

fertig sein und Ihnen zugehen. Abgabetermin für die schriftliche 

Ausarbeitung ist nun (endgültig) der 11.Mai. 

„Konsultationstermine“: 

Sollen zur Unterstützung nach dem letzten Unterrichtstag für Sie eingerichtet 

werden, Sie sehen sie schon im Kalender. Diese Termine sind freiwillig. Wir 

wollen sie inhaltlich so gestalten, dass der 1. Termin eine Art „Abi-training-

Projekttag“ sein soll, der 2. Termin eine Art Sprechstunde, in der Sie gemeinsam 

noch einmal alle Fragen stellen können, die Sie haben. 

Wahl der Semester für das 4. PF: 

Frau Harmsen wird Ihnen ein neues Formular zukommen lassen, in der Sie noch 

einmal Angaben machen können, aus welchen Semestern Fragen in der 

mündlichen Prüfung (4.PF) und in allen möglichen Nachprüfungen (diesmal alle 

schriftlichen PF) kommen sollen. Hier sind Sie nun nicht mehr an bestimmte 



Semester gebunden und können frei wählen. Frau Harmsen wird das Formular 

über den Schulmanager einstellen, Sie können es am 11.2. aber auch bei Ihr 

abholen. 

Meldung zur 5.PK: 

Wenn Sie wünschen, können Sie die 5.PK in diesem Jahr ändern und stattdessen 

eine mündliche Prüfung in Ihrem Referenzfach ablegen. (Die läuft dann ab wie 

die Prüfung im 4. PF). Hierzu machen Sie bitte eine Angabe auf dem Formblatt, 

mit dem Sie auch die Semester zur mündlichen Prüfung wählen. 

Dieses Formblatt müssen Sie ausgefüllt spätestens am 1. März abgeben. 

Damit legen Sie dann endgültig die gewählten Semester und die Prüfungsart zur 

5.PK fest. 

Mündliche Prüfung im 4.PF: 

Für diese Prüfung wird es auch einen Projekttag geben, an dem Sie Fragen 

stellen können und für die mündliche Prüfung üben können. Den Termin sehen 

Sie im Kalender. 

30 Minuten mehr Zeit: 

Die Bearbeitungszeit aller Abiturklausuren verlängert sich um 30 Minuten. 

Nachprüfungen: 

Sie können in allen schriftlichen Prüfungsfächern bei Bedarf eine mündliche 

Nachprüfung machen und damit die Klausurnote verbessern. Im Falle eines 

Rücktritt oder falls Sie das Abitur wiederholen (müssen), wird Ihnen das nicht als 

„erster Versuch“ angerechnet. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe unsere Bemühungen zur Unterstützung 

Ihrer Vorbereitungen sind für Sie spürbar. Ich möchte Ihnen nochmals 

versichern, wie sehr uns daran gelegen ist, Sie in dieser schwierigen Zeit gut zu 

begleiten und Ihnen zu helfen. Ich wünsche Ihnen nun eine schöne Woche, in der 

Sie bewusst auch freie Zeit genießen sollen. 

Bleibt alle gesund und zuversichtlich!  Herzliche Grüße 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 

 

 


