
Viel Erfolg im „Corona“-Abitur 2020 

Am Beruflichen Gymnasium der Max-Eyth-Schule befinden sich seit dem 19.März 2020 
unsere 61 Abiturientinnen und Abiturienten im ABI-Stress. 

Dieses Jahr findet das Abitur allerdings unter ganz besonderen Voraussetzungen statt; 
die Schule ist aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich für die Abiturient/innen 
geöffnet.  

Neben den Prüfungen in den allgemeinbildenden Fächern werden am Freitag, 
27.03.2020 die Abiturprüfungen in den Schwerpunktfächern geschrieben. An unserem 
Beruflichen Gymnasium sind das die berufsorientierenden Prüfungsfächer 
Elektrotechnik, Maschinenbau- und Datenverarbeitungstechnik sowie Gestaltungs- und 
Medientechnik, die den zweiten Leistungskurs darstellen. 

Unterstützung erfahren unsere Abiturient/innen durch die liebevoll gestalteten ABI-
Plakate, die von Eltern, Geschwistern und Freunden zum großen Teil an der 
Zeughausruine aufgehängt wurden. 

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern für die Abiturzeit und anschließend in 
den mündlichen Prüfungen viel Erfolg und Durchhaltevermögen. 

  



 

  

  

  



  

  

 

 



Eins ist sicher:  

Über das diesjährige Abitur wird noch in 100 Jahren gesprochen werden: 

 

• So wurden unsere Abiturient/innen zur eigenen Sicherheit ab dem 16.03.2020 vom 
Unterricht freigestellt (Infoschreiben). 

• So war am späten Nachmittag vor der ersten Prüfung 
(Englisch GK/LK) noch völlig unklar, ob die Abiturprüfungen 
überhaupt stattfinden werden (weiterlesen). 

 
• So wurde das Schulgebäude in der Abiturzeit nur noch an den Prüfungstagen und nur 

noch für unsere Abiturient/innen geöffnet.  

• So richtete sich der Kultusminister Prof. Alexander Lorz mehrmals per Videobotschaft 
an die Abiturient/innen und Lehrkräfte (Video 1 | Video 2 | Video 3). 

• So beruhigte Kultusminister Prof. Alexander Lorz im Interview mit dem HR3 auf die 
Frage „Im Moment schreiben hessische Schüler*innen unter diesen außerge-
wöhnlichen Umständen ihr Abitur; wie läuft das?“ die Schüler/innen und Eltern mit der 
Aussage: "Ich will allen Eltern sagen: Machen Sie sich bitte keinen Kopf". 

• So stellten wir zur Sicherheit allen Prüflingen und Aufsichtsführenden Lehrkräften eine 
Schulbescheinigung aus, sodass die Teilnahme an den Prüfungen –im Falle einer sich 
anbahnenden Ausgangssperre– sichergestellt war. 

https://www.max-eyth-schule.de/wp-content/uploads/2020/03/Info_Otto-Corona_032020.pdf
https://www.max-eyth-schule.de/wp-content/uploads/2020/04/ABITUR_2020_Aktuelles-zum-Landesabitur_Hessisches-Kultusministerium.pdf
https://youtu.be/1GC8O9uJvQw
https://youtu.be/rL3sAfLJyhA
https://kultusministerium.hessen.de/video/dank-alle-lehrkraefte
https://www.hr3.de/themen/kultusminister-lorz-ueber-schulschliessungen-und-abi-trotz-corona,lorz-abitur-corona-schulschliessung-100.html
https://www.max-eyth-schule.de/wp-content/uploads/2020/03/SchulbescheinigungABI.pdf


• So durften unsere Abiturient/innen erstmals nach den Prüfungen nicht feiern 
(gemeinsamer Aufruf von Kultusminister, Polizei und LSV). 

• So ist zurzeit noch völlig offen, in welcher Form die mündlichen Prüfungen stattfinden 
werden und ob die feierliche Zeugnisübergabe überhaupt im Rahmen einer ABI-Feier 
stattfinden kann. 

• So besteht im Anschluss an die schriftlichen Prüfungen (in den Osterferien) ein 
„Kontaktverbot“, bei dem es bei einer Geldstrafe von 200€ (pro Person) verboten ist, 
sich mit Freunden zu treffen und bei dem das „Organisieren von 
Zusammenkünften jeglicher Art“ mit bis zu 1000€ Bußgeld geahndet wird 
(weiterlesen).   

• So erfolgt eine von der OAVO abweichende Regelung bezüglich der Notengebung in 
der Q4: Bei fehlenden Leistungsnachweisen wie auch z.B. bei mündlichen 
Kommunikationsprüfungen wird dieses Jahr auf der Grundlage der bis zu diesem 
Zeitpunkt erbrachten Leistungen eine Gesamtnote für die Q4 erteilt. Eine 
Leistungsbewertung am Ende eines Kurses ist auch aufgrund teilweise erbrachter 
Leistungen möglich. Bei Nichterbringung von Leistungen aus Gründen, welche 
Schülerinnen und Schüler nicht zu vertreten haben, darf dies nicht zu Lasten der 
Schülerinnen und Schüler gehen. 

• So waren aufgrund von Hamsterkäufen in den Supermärkten wochenlang weder 
Toilettenpapier, Mehl und Nudeln erhältlich und einfache Gesichtsschutzmasken 
verteuerten sich in kurzer Zeit von wenigen Cent auf bis zu 30€ das Stück. 

• So waren (ab dem 18.03.2020) für über 4 Wochen nahezu alle Geschäfte, Gaststätten 
u.v.m. geschlossen. Und bei McDonalds gab es Hamburger nur noch im McDrive®. Der 
Preis für einen Liter Diesel fiel unter die 1€-Marke. 

• So gelten beispielsweise in Bayern, Saarland und Sachsen Ausgangsbeschränkungen 
statt Kontaktverbote. 

• So hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine düstere Zukunftsprognose ob des 
Coronavirus in Deutschland abgegeben. Wir befänden uns zur Zeit in der „Ruhe vor 
dem Sturm“ (Quelle). 

• So erklärte US-Präsident Trump, der versuchte, 
einen Coronavirus-Impfstoff einer deutschen Firma 
exklusiv für die USA zu sichern, dass das Corona-
Virus nur ein „Trick“ der Demokraten sei, da diese mit 
dem Impeachment-Verfahren gescheitert seien und 
außerdem sei kein Land darauf „besser vorbereitet“ als 
die USA (Quelle). 
Außerdem solle man sich seiner Meinung nach 
Desinfektionsmittel gegen das Virus injizieren oder 
starkes Licht „in den Körper“ bringen (Quelle). 

 
 
 

 
Quelle 

 

• Währenddessen befanden sich mehrere namhafte Politiker/innen in Quarantäne, wie 
z.B. Angela Merkel, Prinz Charles, Boris Johnson u.v.m. 

 

Fricke, 5.4.2020 

https://www.max-eyth-schule.de/wp-content/uploads/2020/03/Verzicht-auf-Abi-Feiern.pdf
https://www.hna.de/hessen/hessen-ort28811/coronavirus-corona-hessen-bussgeld-katalog-kontaktverbot-strafe-zr-13629010.html
https://www.merkur.de/welt/jens-spahn-corona-deutschland-aktuell-bayern-nrw-berlin-zahlen-rki-pressekonferenz-tote-infizierte-faelle-zr-13612157.html
https://www.merkur.de/politik/trump-coronavirus-wetter-praesident-covid-19-sars-twitter-panne-news-zr-13566819.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article207471609/Corona-Desinfektionsmittel-injizieren-Trump-spricht-jetzt-von-Sarkasmus.html
https://www.tagesschau.de/inland/wieler-spahn-pressekonferenz-101.html


Update am 14.06.2020:  

Über die Osterferien blieben wir alle brav zu Hause; die Kneipen, Gaststätten, Biergärten, 
Schwimmbäder, Fitnesscenter, Geschäfte, Theater, Frisöre, Kosmetikstudios uvm. waren 
ja ohnehin geschlossen. Man durfte sich mit maximal einem weiteren Freund/Freundin in 
der Öffentlichkeit treffen.  

Jeder von uns lernte in seiner verordneten Einsamkeit den Präsidenten des Robert Koch-
Instituts, Lothar Wieler sowie in einer endlosen Serie von Talkshows und Dank YouTube-
Kanal von Mai Thi Nguyen-Kim (maiLab) die Virologen Christian Drosten, Hendrik 
Streeck und Alexander Kekulé kennen (Quelle). 

Unsere eiserne Disziplin zeigte Erfolg.  
 
Die „Basisreproduktionszahl R0“ fiel allmählich  
unter den ersehnten Wert von 1,0 (Quelle). 

 
 
Der Unterrichtsbetrieb konnte in den Kernfächern ab Ende April allmählich wieder 
aufgenommen werden. Besondere Hygiene- und Abstandsregeln müssen dazu 
eingehalten werden; so z.B. maximal 15 Schüler in einem Klassenraum. Ab 22.06.2020 
werden sogar alle Einschränkungen und Abstandsregeln für die Grundschule aufgehoben; 
die zwei Wochen vor den Sommerferien findet wieder Regelunterricht -auf freiwilliger 
Basis- statt. Der Preis für einen Liter Diesel steigt wieder über die 1€-Marke und in den 
Supermärkten gibt es wieder Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und Trockenhefe. Liebevoll 
gestaltete und bunte Mund-Nasen-Bedeckungen können jetzt an jeder Ecke erworben 
werden. Ohne diese kommt man in keinen Bus und in kein Geschäft. In der Bundesliga 
werden Geisterspiele vor leeren Tribünen durchgeführt. 

Die mündlichen Abiturprüfungen aber konnten planmäßig durchgeführt werden.  

Die Noten der Q4 wurden für das Bestehen des Abiturs als irrelevant erklärt. Jeder 
Schüler/jede Schülerin wird in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt; völlig unab-
hängig vom Notenbild. Die freiwillige Wiederholung dieses Schuljahres wird nicht auf die 
Verweildauer in der Oberstufe angerechnet. 

Anstelle der feierlichen Abiturfeier wurden die Zeugnisse am 18. Juni in den Tutorien 
ausgegeben. Jeder Abiturient und jede Abiturientin darf sogar zwei Gäste mitbringen. 

Das Kontaktverbot wurde gerade rechtzeitig gelockert, so dass sich die Tutorien an-
schließend noch zu kleineren Nachfeiern treffen konnten; selbstverständlich unter Wahr-
ung der Abstands- und Hygieneregeln…. 

Und was vor Wochen noch völlig unvorstellbar schien … so Mancher plant bereits wieder 
eine Urlaubsreise für die Sommerferien. 

Aber, nicht jedes Land kam so glimpflich davon… Stand heute haben sich weltweit 7,9 
Mio. Menschen mit Covid-19 infiziert, 432‘000 Menschen sind mit Covid gestorben und 
noch ist keine Schutzimpfung in Sicht. 

Eine der größten Wirtschaftskrisen (Coronarezession) steht uns wohl weltweit noch bevor 
(Quelle). 

Fazit: Ein total verrücktes Jahr !       Fricke, 15.6.2020 

https://www.fr.de/panorama/corona-mailab-drosten-kekule-streeck-virologen-vergleich-coronavirus-deutschland-zr-13668053.html
https://www.tagesschau.de/inland/wieler-spahn-pressekonferenz-101.html
https://www.dw.com/de/corona-krise-so-plant-die-dfl-geisterspiele-in-der-bundesliga/a-53210524
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftskrise_2020


Update am 18.06.2020:  

 

 

  



Die feierliche Zeugnisübergabe erfolgte am 18. Juni 2020 in den Tutorien in unserer 
Cafeteria im Zeughaus.  

Die Gruppenbilder der fünf Tutorien darf ich in reduzierter Auflösung mit einem 

entsprechenden Copyright-Vermerk veröffentlichen. 

Bilder der Zeugnisausgabe können bestellt werden bei 
Benedix-Heise FOTODESIGN, Herkulesstraße 1a, 34277 Fuldabrück 
Tel. 05665-921993, fotodesign@benedix-heise.de 
 

Tutorium von Herrn Schwaiger (LK Datenverarbeitungstechnik) 

  

Tutorium von Herrn Neumann (LK Maschinenbautechnik) 

 

  

http://benedix-heise.portraitbox.com/
mailto:fotodesign@benedix-heise.de


Tutorium von Herrn Fricke (LK Elektrotechnik) 

 

Tutorium von Frau Reichelt (LK Gestaltungs- und Medientechnik) 

 

Tutorium von Herr Dr. Weber (LK Gestaltungs- und Medientechnik) 

 

 

Fricke, 4.8.2020 


