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 05.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

der Vorbereitungsunterricht der letzten zwei Wochen für die AbiturientInnen hat aus mei-
ner Sicht hervorragend funktioniert. Alle Schülerinnen und Schüler – und natürlich auch 
die Lehrkräfte – haben sich äußerst diszipliniert und umsichtig verhalten, so dass ich für 
die schriftlichen Abiturprüfungen ab kommendem Dienstag keine Probleme sehe. Hierzu 
vorab einige grundsätzliche Informationen. Ergänzende Details werden euch, liebe Schü-
lerInnen, am Freitag, 08.05.2020, bei eurer Zulassung mitgeteilt. 

 Sämtliche Prüfungen werden in nur vier Bereichen stattfinden, nämlich der Sporthalle, 
der Aula und den Pavillons 5 und 6. Zu den entsprechenden Räumen wird es, analog 
zum Vorbereitungsunterricht, getrennte Zugangswege geben um das Infektionsrisiko 
zu minimieren. An allen Eingängen werden wie üblich Handdesinfektionsmittel stehen, 
zusätzlich auch noch in den Räumen selbst. 

 Die Zugangswege sind wie folgt; vgl. die in der verlinkten Datei (https://ebg-cas-
trop.de/wp-content/uploads/LageplanAbi2020.pdf) farblich unterschiedlich markier-
ten Wege: 

Zur Sporthalle über den Weg von der Bahnhofstraße. 

Zur Aula über den Haupteingang von der Lunastraße. 

Zu den Pavillons 5 und 6 über den Weg von der Bahnhofstraße und dann den Zugang 
an Pavillon 6. 

 Dieser gesamte westliche Bereich des Schulgebäudes bzw. -geländes ist für Schüle-
rInnen anderer Jahrgänge, die eventuell demnächst ihren Präsenzunterricht wieder 
aufnehmen, gesperrt. 
Unmittelbar nach Beendigung ihrer Klausur verlassen die SchülerInnen bitte das Schul-
gelände auf den gleichen Wegen. 

 Welche Jahrgänge in welchem Umfang demnächst wieder am Präsenzunterricht teil-
nehmen werden, ist zur Zeit leider noch völlig offen; ich hoffe, nach der Besprechung 
der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch hierzu Informationen zu 
erhalten. 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung und wünsche euch trotz der widrigen Umstände 
erfolgreiche Abiturprüfungen und Ihnen allen Gesundheit! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 
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