
 
 

 Hamburg, den 1. April 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

nun steht fest, dass die Abiturprüfungen in Hamburg stattfinden und die schriftlichen Abiturprüfungen 
schon bald beginnen werden – jedoch zu anderen Terminen und mit einer längeren Vorbereitungszeit. 
Auch die weiteren Termine rund um das Abitur haben sich verändert. Wir bitten alle, die neuen 
Termine zu notieren und außerdem regelmäßig ihr E-Mail Postfach auf neue Nachrichten zu prüfen.   

Gestern erhielten wir die neuen Abiturtermine für die schriftlichen Prüfungen:  

 

Nach der Zulassung zum Abitur auf den Zeugniskonferenzen in der nächsten Woche erhalten die 
Schüler*innen mit den S4-Zeugnissen (Kopie) die Abiturkladden per Post. In der Abiturkladde sind 
wichtige Daten (Fremdsprachen, Geburtsort) angegeben, die später im Abiturzeugnis stehen werden. 
Bitte kontrolliert die Angaben und sendet die Abiturkladde sowie die unterschriebene Zeugniskopie 
postalisch an die Schule oder per Mail an die Tutor*innen zurück.   

 

Schriftliche und mündliche Abitur-Prüfungen 

Die Abiturprüfungen werden so organisiert sein, dass zwischen allen beteiligten Schüler*innen und 
den Lehrkräften ein Abstand von 2 Metern eingehalten wird und nicht mehr als 10 Schüler*innen in 
einem normalen Klassenraum anwesend sein werden oder größere Räume genutzt werden, in denen 
der Mindestabstand auch bei mehr als 10 Schüler*innen gewährt werden kann. Außerdem werden 
ausreichende Materialien vorhanden sein, damit die hygienischen Rahmenbedingungen eingehalten 
werden. Des Weiteren werden die Schüler*innen gesonderte Einlass-Termine erhalten. Darüber 
informieren wir die Schüler*innen zeitnah vor der Prüfung – die genaue Organisation hängt natürlich 
von der Menge der Prüflinge ab. Alle Schüler*innen denken bitte selbstständig daran vor, während 
und nach der Prüfung Abstand zu Mitschüler*innen und Lehrkräften zu halten und setzen sich z.B. 
schnell an den vorgesehenen Platz im Prüfungsraum.  

Fehlt jemand aus einem wichtigen Grund bei den schriftlichen Abiturprüfungen, so stehen 
Nachschreibetermine zwischen dem 7. - 28. Mai und zwischen dem 29. Mai bis 5. Juni bereit.  

Der Zeitraum für die mündlichen Prüfungen für unsere Schulen werden wir zeitnah kommunizieren, 
evtl. könnte es hier zu Änderungen kommen. Die Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen und die 
Zulassung zum mündlichen Abitur bekommen die Schüler*innen bis zum 9. Juni. Die Feierlichkeiten 
zur Überreichung der Abiturzeugnisse belassen wir zunächst für die Geschwister Scholl Stadtteilschule 
auf dem 17. bzw. für die Stadtteilschule Lurup auf dem 18. Juni 2020. 

Auf Grund der veränderten Prüfungsplanung und der gegebenenfalls eingeschränkten Möglichkeit der 
häuslichen Vorbereitung einer Präsentationsprüfung, wird den Schüler*innen die Möglichkeit eröffnet, 
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statt einer geplanten Präsentationsprüfung eine „klassische“ mündliche Prüfung gem. § 26 Absatz 2 
APO-AH abzulegen. Möchten die Schüler*innen sich nun FÜR eine klassische mündliche Prüfung 
entscheiden, teilen die Schüler*innen dies bis zum 8. Mai Frau Sumfleth (für die GSST) bzw. Frau Paulini 
(für die STS Lurup) mit. Wir raten dringend vorher mit dem Prüfer/der Prüferin im mündlichen 
Abiturfach Rücksprache zu halten. 

Sportabiturprüfungen:  

Die praktischen Sportabiturprüfungen sind derzeit ausgesetzt. Ob diese stattfinden, wird bis zum 15.5. 
von der Behörde für Schule und Berufsbildung entschieden. Es gibt für die Schüler*innen, die sich für 
die Abiturprüfung im Fach Sport entschieden hatten, folgende Möglichkeiten:  

1. Die Biologie-Prüfung anstelle der Sportprüfung zu wählen.  
2. Die Biologie-Prüfung als Sicherheit zu absolvieren, falls Sportprüfungen nicht stattfinden 

können. In dem Fall wird die Biologieprüfung gewertet. Sollte die praktische Sportprüfung 
möglich sein, wird diese gewertet und die Biologieprüfung verfällt.  

Wir werden mit jedem Schüler*innen, der sich für Sport als Abiturprüfungsfach entschieden hat, 
sprechen und für Beratungen zur Verfügung stehen. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass trotz der Veränderungen die Abiturprüfungen erfolgreich absolviert 
werden und am Ende des Schuljahres die Schüler*innen auf eine erfolgreiche Schulzeit zurückblicken 
werden.  

Für Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung! 

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen zur Gesundheit 

 

                                J. Sumfleth und G. Paulini 

 

 Janna.sumfleth@bsb.hamburg.de                          gaby.paulini@bsb.hamburg.de 

 

 

 


