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Lernangebote zur Prüfungsvorbereitung – Information Nr. 1 
 

Ihr Lieben,  
 
in der Zeit von Donnerstag, dem 23.04.2020, bis Freitag, dem 08.05.2020, bieten wir euch 
noch einmal die Gelegenheit, euch in der Schule auf die anstehenden Abiturprüfungen vorzu-
bereiten. Dabei geht es nicht um einen regulären Unterricht nach Stundenplan, sondern um 
gezielte Lernangebote in euren vier Prüfungsfächern. 
 
Da die curriculare Vorbereitung auf die Prüfungsanforderungen bereits vor der Schulschlie-
ßung abgeschlossen war, ist die Wahrnehmung dieser Angebote für euch freiwillig. Falls ihr 
euch lieber zuhause auf eure Prüfungen vorbereiten möchtet, könnt ihr dies ohne fachliche 
Nachteile tun und bis zum 08.05.2020 weiterhin auf digitalem oder telefonischem Wege Kon-
takt zu euren Lehrkräften und Lerngruppen halten.  
 
Im Fall einer Nichtteilnahme an den Lernangeboten ist die Abmeldung bei der Schule nö-
tig. Bitte verwendet für die Abmeldung das ebenfalls dieser Mail angehängte Formular (oder 
fügt den Text aus dem Formular in eine E-Mail ein) und sendet dieses bis spätestens Mitt-
woch, den 22.04.2020, 10.00 Uhr an breitkopf@zeppelin-gymnasium.de.  
 
Für die Lernangebote ist folgendes Wochenraster vorgesehen: 
 

Datum Prüfungsfächer 
Do 23.04.2020 Deutsch (GK, LK), Sozialwissenschaften (LK) 
Fr 24.04.2020 Englisch (GK, LK), Spanisch (GK) 
Mo 27.04.2020 Gesellschaftswissenschaften (nur LK) 
Di 28.04.2020 Mathematik (GK, LK) 
Mi 29.04.2020 Naturwissenschaften (GK, LK) 
Do 30.04.2020 Gesellschaftswissenschaften (nur GK), Sozialwissenschaften (LK) 
Mo 04.05.2020 Deutsch (GK, LK) 
Di 05.05.2020 Englisch (GK, LK), Spanisch (GK) 
Mi 06.05.2020 Mathematik (GK, LK) 
Do 07.05.2020 Gesellschaftswissenschaften (GK, LK) 
Fr 08.05.2020 Naturwissenschaften (GK, LK) 

 
Die einzelnen Lernangebote sollen jeweils 120 Minuten umfassen. Da die Zuordnung zu den 
Lerngruppen von euren Rückmeldungen abhängig ist, erhaltet ihr die Ausweisung der Zeiten 
und Räume am Mittwochnachmittag per E-Mail. 
 
 
Um den besonderen Anforderungen an die Hygiene in der Schule Rechnung zu tragen, 
werden folgende Maßnahmen ergriffen: 
 

• Die Teilnehmerzahl für die Lernangebote wird in Abhängigkeit von der Raumgröße 
deutlich reduziert, damit sichergestellt ist, dass zwischen allen Beteiligten ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Zudem wird aufgrund der Vorgaben 
eine namentliche und sitzplatzbezogene Registrierung erfolgen. Die Räumlichkeiten 
werden regelmäßig stoßgelüftet. 
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• Die verschiedenen Lernangebote finden zeitlich gestaffelt statt und beginnen und en-

den zu unterschiedlichen Zeitpunkten, damit sich so wenig Kontaktmöglichkeiten wie 
möglich auf den Fluren ergeben und so die Zahl der Begegnungen auf ein Minimum 
beschränkt wird. Die Abstandsregeln sind bitte jederzeit von euch einzuhalten. 

• Der Schulhof, die Toiletten und die Gebäudeflure sind in der Regel keine Aufenthalts- 
oder Pausenbereiche und auch keine Wartezonen. Kommt bitte erst zum angegebenen 
Zeitpunkt zur Schule und begebt euch direkt in den angegebenen Raum der euch zu-
geteilten Lerngruppe. Pausen außerhalb des Unterrichtsraums wird es aufgrund der 
Bestimmungen leider nicht geben. Nach Ende des Lernangebots müsst ihr das Schul-
gelände bitte direkt verlassen. 

• Gemeinsam mit der Stadt Lüdenscheid als Schulträger tragen wir für die Umsetzung 
der besonderen Hygienebestimmungen Sorge. 

• Auch wenn eine Maskenpflicht nicht erforderlich ist, weil die gebotene Abstandswah-
rung eingehalten werden kann, bitten und empfehlen wir euch dringend, im Klassen-
raum einen geeigneten Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

• Solltet ihr Krankheitssymptome aufweisen, so seid ihr leider von der Teilnahme an den 
Lernangeboten ausgeschlossen. Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sollten 
nur nach ärztlicher Rücksprache zur Schule kommen. 

• Ab Donnerstag wird es für Lehrerinnen und Lehrer und für euch verschiedene Zugänge 
zur Schule geben. Alle Informationen erhaltet ihr mit dem Plan am Mittwochnachmit-
tag. 

 
 
Abschließend möchte ich euch noch einmal auf die rechtliche Bedeutung des Zulassungster-
mins am 08.05.2020 hinweisen: 
 

• Gemäß § 23 APO-GOSt kann eine Schülerin oder ein Schüler auf Antrag bis zur Zulas-
sungsentscheidung von der Abiturprüfung zurücktreten, wenn die Höchstverweildauer 
dadurch nicht überschritten wird. Bei Rücktritt wird das zweite Jahr der Qualifikations-
phase wiederholt. Bei einem Rücktritt nach der Zulassungsentscheidung gilt die Prü-
fung als nicht bestanden. 

• Nach dem Zulassungstermin sind fachliche Rückfragen an die unterrichtenden Lehr-
kräfte nicht mehr möglich. Die Mitglieder des Zentralen Abiturausschuss (Herr Wage-
meyer, Frau Breitkopf, Herr Raskop) stehen euch aber natürlich weiter für rechtliche 
und organisatorische Fragen zur Verfügung.  

 
 
Wir wünschen euch für eure Prüfungsvorbereitungen und vor allem für eure Prüfungen wei-
terhin viel Erfolg. Wir werden diese besondere Zeit und dieses besondere Abitur gemeinsam 
meistern. Gebt auf euch acht und bleibt vor allem gesund. Weitere Informationen folgen am 
Mittwoch. Mit den besten Grüßen 
 
 
 
 
Sebastian Wagemeyer  Stefanie Breitkopf   Bernd Raskop 
Schulleiter    Oberstufenkoordinatorin   Jahrgangsstufenleiter 
 

 

 

 


