
05.05.2020 

Liebe Abiturient*innen, 

ich hoffe, es geht euch in eurem Homeoffice weiterhin gut und ihr bekommt noch keinen 

Lagerkoller. Es gibt heute wieder einige neue Informationen, über die ich euch gerne 

informieren möchte.  

 

Zeugnisnoten der Q4: 

Ich hoffe, dass ihr alle schon Kontakt mit euren Lehrer*innen der Q4 über IServ aufgenommen 

habt und schon über eure Q4-Zeugnisnoten informiert worden seid. Sollte das noch nicht 

geschehen sein, bitte ich euch noch um ein wenig Geduld. Auch für uns Lehrer ist diese 

Situation eine Herausforderung und wir lernen täglich dazu 😊 

Solltet ihr bis Donnerstag noch keine Informationen zu euren Zeugnissen erhalten haben, sagt 

mir bitte Bescheid.  

Falls ihr noch nicht bei IServ angemeldet seid, solltet ihr das dringend machen, denn auch die 

Informationen zum Prüfungsplan werden, sobald sie verfügbar sind, dort veröffentlicht 

werden. Wenn ihr Schwierigkeiten bei der Anmeldung habt, wendet euch vertrauensvoll an 

euren Tutor/eure Tutorin. 

 

Zulassung zum mündlichen Abitur: 

Herzlichen Glückwunsch! Ihr wurdet alle zum mündlichen Abitur zugelassen. Das hessische 

Kultusministerium hat gestern Abend verkündet, dass die Q4-Ergebnisse nicht dazu führen 

können, dass man nachträglich von der Zulassung zum Abitur ausgeschlossen wird. Das heißt, 

dass beispielsweise die vierte Minderleistung im Leistungskurs nicht dazu führt, dass man raus 

ist. Trotzdem muss man am Ende natürlich auf die erforderliche Punktzahl kommen und die 

Prüfungen wie gehabt bestehen, damit man das Abitur bekommt. Also jetzt noch nicht 

nachlassen 😉 

 

Bekanntgabe der schriftlichen Abiturergebnisse am 13.05.2020: 

Momentan planen wir eine zeitversetzte Veranstaltung für die gesamte Q4, in der wir 

Folgendes mit euch vorhaben: 

• Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfung 

• Beratung zu den Abiturprüfungen auch im Hinblick auf anstehende oder mögliche 

Zusatzprüfungen in den schriftlichen Fächern (die Anmeldung dieser Zusatzprüfungen 

muss bis zum 14.05.2020 erfolgen) 

• Abholung der Plakate, die während der schriftlichen Prüfungen im Treppenhaus 

hingen 



• Bücherrückgabe: Bücher, die ihr für die mündlichen Prüfungen braucht, könnt ihr 

natürlich noch zum Lernen behalten 

• Informationen zur Ausgabe der Q4-Zeugnisse 

• Informationen zum Ablauf des mündlichen Abiturs unter strengen 

Hygienebedingungen 

Bitte haltet euch hierfür den 13.05.2020 frei. Wir werden höchstwahrscheinlich mit der ersten 

Gruppe gegen 13 Uhr starten und dann im 20-Minutentakt die übrigen Gruppen einladen. 

Einen genauen Zeitplan für die Veranstaltung erhaltet ihr noch vor dem Wochenende. 

Falls jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann, sollte sich derjenige 

unbedingt im Vorfeld mit seinem/r Tutor*in und mir in Verbindung setzten, damit wir die 

Beratung rechtzeitig durchführen können und das weitere Vorgehen besprechen können. 

 

Falls sonst noch irgendetwas unklar geblieben ist, könnt ihr mir natürlich wie immer gerne 

Bescheid sagen. 

 Ich freue mich, euch bald alle wieder zu sehen. 

 

Herzliche Grüße, 

Jutta Gregor 


