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- Schulleitung -                                           16.04.2020 

 
 
Information für Eltern, Schüler und Lehrer     
 

Info_ESchL_Corona_08 vom 16.04.2020   
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
 

nach einem sonnigen Oster-Wochenende erwarteten viele von uns gestern Abend die 
neuen Festlegungen, die zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der 
Bundesregierung vereinbart wurden – vor allem hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den 
Schulbetrieb. Uns ist in den letzten Wochen bewusst geworden: Wir werden noch über 
Monate hinweg mit der weltweiten Pandemie leben müssen. Solange kein Impfstoff 
gefunden wurde, gibt es kein „Leben nach Corona“, nur ein „Leben mit Corona“.  
 

Am Freitagabend soll die neue Allgemeinverfügung für den Freistaat Sachsen 
veröffentlich werden, die am 20.04.2020 in Kraft tritt und bis zum 03.05.2020 gültig ist. 
Die Bundesregierung hat angekündigt, im Rhythmus von zwei Wochen die Situation 
jeweils neu zu beurteilen und daraus neue Maßnahmen abzuleiten.  
 

Das heißt, wir alle sind gefordert, über eine längere Zeit hinweg eine gute Balance aus 
Vorsicht und Tatkraft, aus Rücksicht auf Risikogruppen und möglichst gut 
ausgewogener Belastung im Arbeits- bzw. Lernprozess zu organisieren. Die Erhaltung 
der Gesundheit aller steht dabei an erster Stelle. Für künftige Chancen in der 
persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ist der Erwerb eines anerkannten 
Abschlusses für den Abiturjahrgang gleichermaßen bedeutsam.  
 

Welche Festlegungen wurden gestern, 15.04.2020, in der Sächsischen 
Landesregierung in Bezug auf die Gymnasien getroffen?  

• Wie im Erlass zur Abiturprüfung vom 09.04.2020 bereits festgelegt, dürfen ab 
dem 20.04.2020 für den Abiturjahrgang Konsultationen stattfinden.  

• Die Abiturprüfungen finden zum Ersttermin statt, aber die Abiturienten können 
auch jeweils den Zweittermin wählen – und wenn sie diesen aus 
Krankheitsgründen nicht wahrnehmen können, einen dritten Termin.  

• Innerhalb der nächsten zwei Wochen, bis zum 30.04.2020, sind nur Schüler des 
12. Jahrgangs in der Schule. 

• Für alle anderen Klassen wird der Fernunterricht fortgesetzt.  

• Ab dem 04.05.2020 besteht aus heutiger Sicht die Möglichkeit, dass die Schüler 
des 11. Jahrgangs wieder die Schule besuchen dürfen.  

• Wann die Schüler der Klassen 5 bis 10 die Schule wieder besuchen dürfen, 
wurde noch nicht erörtert.   

• Es erfolgt auch weiterhin keinerlei Speiseversorgung in den Schulen.  

• Für alle Arbeitsprozesse in der Schule gelten strenge Hygienevorschriften. Für 
die an der Prüfung beteiligten Lehrer und Abiturienten stellt der Freistaat eine 
Erstausstattung mit Mund-Nase-Schutz und für die Schule Desinfektionsmittel 
zur Verfügung.  

• Sie finden alle Festlegungen auf der Seite www.coronavirus.de.  
 

http://www.coronavirus.de/
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Wie erfolgt die Umsetzung dieser Festlegungen am Franziskaneum?  
Wie haben heute im Prüfungsausschuss sehr gründlich und sorgfältig abgewogen, wie 
wir die Prozesse so organisieren können, dass wir genau diese Balance aus 
Gesundheit schützen & Zukunftschancen bewahren mit unserer Arbeit gewährleisten 
können.  
 

Der Abiturjahrgang hat sich unter spontan geänderten Bedingungen mit sehr viel Kraft 
und Disziplin auf die Prüfungen vorbereitet. Wir wollen auch 2020 die Abiturprüfungen 
professionell durchführen. Dazu gehört, dass sich alle Beteiligten auf die veränderten 
Abläufe einstellen können und auch noch Zeit bleibt, Fragen zu stellen bzw. 
Unklarheiten zu beseitigen. Diesem Ziel folgt der Ablauf der nächsten Woche:   
 

• Morgen, am 17.04.2020,  erhalten alle Abiturienten über die Lernsax-Email-
Adresse den umfangreichen Belehrungstext incl. der Hygienevorschriften 
und den konkreten Ablaufplan für Montag, 20.04.2020, zugeschickt. Diese 
Texte sind auszudrucken und am Montag mitzubringen.  

• Am Montag, 20.04.2020, erhalten alle Tutorkurse, zeitlich versetzt und aufgeteilt 
in kleinere Gruppen, und unterstützt durch jeweils ein Mitglied des 
Prüfungsausschusses, die   Möglichkeit, zu diesen umfangreichen Belehrungen 
Fragen zu stellen und damit  Sicherheit in Bezug auf die rechtlichen 
(Wahloption usw.) und organisatorischen Bedingungen zu schaffen. Die 
Teilnahme an dieser Belehrung ist verpflichtend. Der Mund-Nase-Schutz wird 
am 20.04.2020 an die Abiturienten und die an diesem Tag eingesetzten Lehrer 
ausgereicht. 

• Ab Dienstag finden Konsultationen in jedem schriftlichen Prüfungsfach 
statt. Diese werden nur in Kleingruppen, zeitlich gestaffelt über den Tag (1./2. 
Std.; 3./4. Std.; 5./6.Std.) jeweils im Umfang von 90 Minuten durchgeführt. Die 
Einteilung der Gruppen übernimmt der jeweilige Fachlehrer und informiert 
darüber seine Schüler. Der jeweilige Fachlehrer informiert Herrn Laetsch über 
die Raumwünsche. Es wird sichergestellt, dass die Tische und 
Experimentierutensilien vor Benutzung gründlich gereinigt werden und auch 
wieder vor der Benutzung durch einen nächsten Schüler. Die Teilnahme an den 
Konsultationen ist freiwillig. Diese Konsultationen stehen allen Abiturienten offen, 
ganz gleich, ob sie sich für die Teilnahme am Ersttermin oder am Zweittermin 
entscheiden. Das bedeutet aus Gründen der Gleichbehandlung aber auch, dass 
vor den Zweitterminen keine weiteren Konsultationen in den schriftlichen 
Prüfungsfächern angeboten werden.  

o 21.04.2020 – Konsultationen in den LK Biologie, Chemie und Physik  
o 22.04.2020 – Konsultationen in den LK und GK  Mathematik  
o 23.04.2020 – Konsultation in den LK und GK Deutsch  
o 24.04.2020 – Konsultation im LK Geschichte  

 (Es gibt keine Überschneidung mit dem Abitur im Physik-LK.)  
o 06.05.2020 – Konsultationen in den LK Englisch und Französisch 

und Bekanntgabe der Gruppeneinteilung für den  
                     sprachpraktischen Teil  
 

Die schriftlichen Abiturprüfungen enden am 11.05.2020. Noch erforderliche 
Bewertungen in einzelnen Kursen für das Kurshalbjahr 12/II werden erst nach den 
schriftlichen Prüfungen im Rahmen eines Sonderplans vorgenommen.  
  
Auch für die Fächer der mündlichen Prüfungen werden wieder Konsultationen 
angeboten. Für die Abiturienten, die die Ersttermine der schriftlichen Prüfung wählen,  
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finden die mündlichen Prüfungen voraussichtlich vom 26.05. bis 29.05.2020 und vom 
02.06. – bis 05.06.2020 statt. Für Konsultationen in den mündlichen Prüfungsfächern 
steht unter Vorbehalt der Zeitraum vom 12.05. – 25.05.2020 zur Verfügung.  

 
Abstand zu halten, ist weiterhin das Gebot. Um unnötige Menschenansammlungen zu 
vermeiden, werden wir sowohl für die Abiturienten als auch für die Lehrerschaft auf 
Lernsax digitale Ordner in den Dateiablagen mit allen relevanten Informationen  zum 
Abitur bereit stellen. In den Belehrungstexten für die Abiturienten sind diese 
Dateiablagen konkret benannt.  
 
Die Belehrung für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, erfolgt ebenfalls über die 
Bereitstellung der Dokumente im Ordner Abitur 2020 auf Lernsax. Konkretes erfahren 
Sie in einer separaten dienstlichen Mitteilung.   
 
Wie gestaltet sich das weitere Homeschooling für die Klassen 5 bis 11?  
Ihr, liebe Schüler der Klassen 5 bis 11, und Sie, verehrte Eltern, benötigen jetzt noch 
einmal Geduld und erneut Durchhaltevermögen. „Homeschooling 2.0“ beginnt. Dank 
Ihrer und eurer konkreten Rückmeldungen zum bisherigen Gelingen des 
Fernunterrichts werden wir uns im Kollegium noch einmal zum weiteren Vorgehen 
verständigen.  Ich informiere im nächsten Brief konkret darüber. Insgesamt gab es 
wesentlich mehr positive Rückmeldungen als Kritik. Danke an die Mitglieder des 
Schülerrats, die immer das Ohr an ihren Mitschülern hatten und den Elternsprechern 
der Klassen, die Rückmeldungen bündelten. Bitte zögern Sie auch weiterhin nicht, bei 
Problemen sich schnell und direkt zu äußern.   
 

Ein Wort zum Schluss: Dieser Brief gibt dem Abiturjahrgang großen Raum – zu Recht, 
wie ich meine. Das Abitur ist der höchste Schulabschluss, den man nach 12 oder 13 
Schuljahren erreichen kann. Er öffnet Türen in viele Richtungen… bietet 
Zukunftschancen. Wir haben jeden Jahrgang intensiv begleitet, auch den 2020er wollen 
wir mit allen Kräften zum Erfolg führen. Deshalb, liebe Schüler der Klassen 5 bis 11, 
liebe Eltern, bitte ich um Ihr Verständnis, wenn wir uns jetzt sehr auf unsere 
Abiturienten konzentrieren – und vielleicht an Konsultationstagen des jeweiligen 
Fachlehrers dann keine Aufgaben an die anderen Klassen geschickt werden. Ihr werdet 
nicht vergessen!  
 

Gern möchte ich dazu aufrufen, gerade jetzt den Humor nicht zu verlieren – und  
unseren Abiturienten, die unter so ungewöhnlichen Bedingungen hart für die 
Prüfungsvorbereitung gearbeitet haben, ein wenig den ansonsten so fröhlichen 
Ausklang des 12. Schuljahres mit ihren „Motto-Tagen“ erleben lassen…. Aber, liebe 
12er,  ihr dürft euch aufgrund der Hygienevorschriften nicht auf dem Schulhof 
versammeln, müsst sofort nach den Konsultationen die Schule verlassen, ein 
Gruppenfoto eng beieinander ist nicht möglich. Funktionieren dann die Motto-Tage 
noch? Ihr seid in dieser Krisensituation nochmals ein Stück erwachsener geworden. Ich 
überlasse euch die Entscheidung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Heike Zimmer 
Schulleiterin / Vorsitzende der Prüfungskommission  


