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Liebe Eltern, 

wie Sie wissen, legen die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs derzeit die Abiturprü-
fungen ab. Dazu gehört neben vier schriftlichen auch eine mündliche Prüfung. An unserer 
Schule findet ein Großteil der mündlichen Prüfungen an zwei Unterrichtstagen statt. Diese 
Prüfungen werden in diesem Jahr am Mittwoch, 26.05.2021, und am Donnerstag, 
27.05.2021, stattfinden. In diesem Jahr sind pandemiebedingt erhöhte Anforderungen im 
personellen und organisatorischen Bereich nötig. Da wir zudem gute Erfahrungen damit ge-
macht haben, die wichtigen Prüfungen in konzentrierter und ruhiger Atmosphäre in unserem 
Schulgebäude durchzuführen, kann an den Prüfungstagen kein regulärer Unterricht erteilt 
werden. Darüber hinaus wird es an unserem Gymnasium am Freitag, 28.05.2021, eine ganz-
tägige Fortbildung geben, an der alle Kolleginnen und Kollegen unserer Schule teilnehmen. 
Daher wird auch an diesem Tag bei uns kein regulärer Unterricht stattfinden. Für die an un-
serer Schule tätigen Lehrkräfte ist diese Fortbildung von besonderer Bedeutung, da die Er-
haltung und Weiterentwicklung der eigenen Kompetenz ein wichtiger Bestandteil der Profes-
sionalität der Lehrkräfte ist. In der Regel finden Fortbildungen von Lehrkräften in der unter-
richtsfreien Zeit, also an Nachmittagen, Wochenenden und in der Ferienzeit statt. Allerdings 
kann es durchaus sinnvoll sein, ein gesamtes Kollegium durch sogenannte „in-house“ Schu-
lungen weiterzubilden, um zielgerichtet und gemeinschaftlich zu lernen. Laut Runderlass des 
Kultusministeriums kann für diese schulinternen Lehrerfortbildungen ein Schultag im Schul-
jahr verwendet werden.  

Aus diesen Gründen entfällt vom 26.05. bis zum 28.05.2021 der reguläre Unterricht. Die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 12 nutzen diese drei Tage als Studientage mit 
entsprechenden Aufgaben zu Hause. Die Fachlehrer der einzelnen Klassen werden den 
Schülerinnen und Schüler Aufgaben für diese Tage geben. Ich freue mich, dass die einbezo-
genen schulischen Gremien dieses Vorhaben unterstützen und hoffe auch auf Ihr Verständ-
nis. Selbstverständlich gibt es für Ihr Kind bzw. Ihre Kinder an diesen drei Tagen während 
der Kernzeit von 8.00 bis 11.30 Uhr eine Betreuung in der Schule, wenn Sie dies wünschen. 
Bitte lassen Sie in jedem Fall den unten stehenden Abschnitt bis zum 21.05.2021 über die 
Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer an uns zurückgeben.  

Für Fragen oder Anmerkungen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Robert Baberske, Schulleiter 

 

Ich habe / wir haben von den Prüfungstagen/von dem Fortbildungstag  am Gymnasiums Großburg-
wedel Kenntnis genommen. 
Ich wünsche / wir wünschen  
für mein / unser Kind        _________________________________________      Klasse ___________                   
 ... am 26.05.2021 keine Betreuung 
 ... am 27.05.2021 keine Betreuung 
 ... am 28.05.2021 keine Betreuung 
 ... Betreuung am 26.05.2021 und zwar von _________ bis________ Uhr (max. 11.30 Uhr) 
 ... Betreuung am 27.05.2021 und zwar von _________ bis________ Uhr (max. 11.30 Uhr) 
 ... Betreuung am 28.05.2021 und zwar von _________ bis________ Uhr (max. 11.30 Uhr) 
 
________ 

 
_____________________________ 

Datum, Unterschrift der / des Sorgeberechtigten 

 


