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Liebe Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2020,

die Entwicklung in den letzten Wochen im Zusammenhang mit der Ausbrei-
tung des Corona-Virus und auch die damit verbundenen bundesweiten Maß-
nahmen fielen leider in eine Zeit, in der Sie sich auf die bevorstehenden Prü-
fungen zum Enruerb der Allgemeinen Hochschulreife befanden. Die Schlie-
ßung der Schulen wegen der Covid-19-Pandemie hat vor allem Sie als dies-
jährigen Abiturjahrgang in eine sehr schwierige Lage gebracht. Der ursprüng- fr §e& ffi
lich geplante Abiturprüfungszeitraum (Haupttermin) musste verlegt werden, "*) %*ffi §_A tj § ffi
ohne dass lhnen zunächst ein neuer Prüfungszeitraum in Aussicht gestellt
werden konnte. kilelxn6sf r*islsi l**g.da

Die Kultusministerinnen und Kultusminister haben am 25. März 2020 bestä-
tigt, dass die Abiturprüfungen in diesem Jahr bis Ende des Schuljahres statt-
finden. ln Anbetracht der Umstände war dies keine leichte Entscheidung. lm
Ergebnis werden aber sowohl lhrem lnteresse an einer ordnungsgemäßen
Abiturprüfung als auch der staatlichen Verantwortung, lhnen beste Bedingun-
gen für lhre weitere berufliche Entwicklung zu ermöglichen, Rechnung getra-
gen' 

Thüringer Ministerium
für Bildung, Jugend

Am Mittwoch, dem 15. April 2020haben die Ministerpräsidenten der Länder undsporr

gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beraten, wie die in der Corona-Krise er- H;T.":?:fl*tinder-str' 
7

lassenen Beschränkungen wieder gelockert werden können. Auch die Schu-
len sollen bundesweit schrittweise wieder geöffnet werden. Sie als diesjähri- Ylryl:-d-"
ger Abiturjahrgang werden hierbei in besonderer Weise berücksichtigt. 
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Ab27. ApritZOllwerden für sie die schuten öffnen. Damit wird sichergestellt, :;y;j*t#i::lnt"qä[1]üj'?,.
dass Sie eine angemessene Vorbereitungszeit in der Schule erhalten und die oelohngsisnaturund/oderver-

ggf. erforderlichen Leistungsnachweise nachholen können. Hierfür werden schlüsseluns'

derzeit an lhrer Schule Vorkehrungen getroffen, die die Gesundheit aller an Bankverbinduns:

Schule Beteiligten im Blick haben. Es kann dabei zu schulorganisatorischen :?Ü1"',lE[S:'ä;hürinsen
IBAN: DE1 48205000030044441 41
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