
 

Mindelheim, den 16.04.2021 

          Tel: 0821-4558-11700 

 

 

Sonderrundschreiben zum Unterrichtsbetrieb in der Q12 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Q12, 

wir alle machen uns wenige Wochen vor dem Abitur angesichts der schwierigen Umstände in 

dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit viele Gedanken: 

- Viele Schülerinnen und Schüler der Q12 sowie einige Lehrkräfte mussten wiederholt – zuletzt 

in den Osterferien – erfahren, wie unangenehm und belastend eine angeordnete Quarantäne 

ist. 

- Die aktuell sehr hohen Inzidenzwerte mahnen zu besonders umsichtigem Verhalten. 

- Nicht zuletzt im Hinblick auf die anstehenden Abiturprüfungen liegt uns allen viel daran, ein 

positives Corona-Testergebnis im schulischen Umfeld und eine damit verbundene Quarantäne, 

die insbesondere bei der Corona-Mutation B.1.1.7 unter Umständen auch mehr als 14 Tage 

betragen kann, zu verhindern. 

Deshalb werden wir nur für die Q12 (!) den Präsenzunterricht am Donnerstag, 22.04.2021 

enden lassen und ab Freitag, 23.04.2021 auf Distanzunterricht umstellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ab 23.04.2021 eine Pflicht zur Teilnahme am Distanz-

unterricht besteht und dass mündliche Leistungserhebungen für das Kurshalbjahr 12/2 bis 

einschließlich 29.04.2021 auch im Distanzunterricht erhoben werden können.  

Jeder Kursleiter bzw. jede Kursleiterin wird individuell entscheiden und dem jeweiligen Kurs mit-

teilen, ab welchem Zeitpunkt dann nur noch mit den Schülerinnen und Schülern zielgerichtete 

Prüfungsvorbereitung stattfindet, die im jeweiligen Fach die Abiturprüfung ablegen.  

Den Notenbogen für 12/2 werden wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Anfang Mai posta-

lisch zukommen lassen und Euch dann durch Rückmeldung über Teams um eine Überprüfung 

der Daten und der Einbringungen bitten. 

Angesichts der bisherigen guten Erfahrungen mit dem Distanzunterricht in der Oberstufe treffen 

wir damit im Blick auf die Corona-Pandemie eine verantwortungsbewusste Entscheidung, die für 

Euch, liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten, nicht nur eine emotionale Entlastung 

darstellen kann, sondern Euch eine gezielte Abiturvorbereitung ermöglichen soll. 

Nutzt die kommenden Wochen im Präsenz- und Distanzunterricht, bereitet Euch gut auf die an-

stehenden Prüfungen vor, passt auf Euch auf und bleibt vor allem gesund. 

 

Mit den besten Wünschen für eine gute Vorbereitung zu den anstehenden Abiturprüfungen 

 

grüßen wir Sie und Euch sehr herzlich! 

 

 
 
 
 
 
Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.      Rainer Göppel, StD i.K 
    Schulleiter         Oberstufenkoordinator 


