
Aktuelle Informationen – Abschlussklassen – Vollzeit  
  
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
Ihre Abschlussprüfungen stehen in wenigen Wochen bevor. Um einen geregelten Ablauf der Prü-
fungen zu gewährleisten, hat sich die Schulleitung für das folgende organisatorische Vorgehen 
entschieden.  
 
Allgemeines:  
Generell wird der Unterricht in der letzten Woche vor den Prüfungen in Form des Fernunterrichts 
stattfinden. So soll gewährleistet werden, dass falls es in der letzten Präsenzwoche einen Corona-
positiv Fall in Ihrer Klasse gäbe, genügend Zeit bestünde, sich durch eine Negativ-Testung (z.B. 
beim Hausarzt) vor den Prüfungen aus einer möglichen Quarantäne zu befreien und regulär an 
den Prüfungen teilzunehmen.  
 
In den Prüfungen selbst kann auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden, 
wenn Sie eine höchstens zwei Tage alte Bescheinigung über einen negativen Schnelltest 
(z.B. nach Durchführung in einer Apotheke/Hausarzt/Testzentrum) zu Prüfung mitbringen.  
 
Die Durchführung eines Selbsttests innerhalb der Schule unmittelbar vor der Prüfung ist 
aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Auch ein selbst mitgebrachter durchgeführ-
ter Selbsttest wird als Nachweis nicht akzeptiert.  
 
Den genauen Prüfungsplan und weitere Informationen zu Ihren Prüfungen erhalten sie ca. eine 
Woche vor Ihren Prüfungen von Ihrer Klassenlehrkraft.  
 
 
Wirtschaftsoberschule – 2. Jahr:  
 
In Ihrer Klasse wird der Präsenzunterricht bis einschließlich 23.04.2021 stattfinden. Danach wird 
der Unterricht bis zum 30.04.2021 ausschließlich im Fernunterricht fortgesetzt.  
 
Nach den Prüfungen wird der Unterricht am 18.05.2021 wiederaufgenommen. Wir gehen davon 
aus, dass die Wiederaufnahme in Präsenzform stattfindet. Falls dies nicht möglich ist, werden Sie 
kurzfristig informiert.  
 
Berufsfachschule- 2. Jahr: 
 
In Ihrer Klasse wird der Präsenzunterricht bis einschließlich 07.05.2021 stattfinden. Danach wird 
der Unterricht bis zum 14.05.2021 ausschließlich im Fernunterricht fortgesetzt.  
 
Nach den Prüfungen wird der Unterricht am 10.06.2021 wiederaufgenommen. Wir gehen davon 
aus, dass die Wiederaufnahme in Präsenzform stattfindet. Falls dies nicht möglich ist, werden Sie 
kurzfristig informiert.  
 
BK2, BKFR2, BKWI2, BKFH:  
 
In Ihrer Klasse wird der Präsenzunterricht bis einschließlich 12.05.2021 wie gehabt stattfinden. Da-
nach wird der Unterricht bis zum 19.05.2021 ausschließlich im Fernunterricht fortgesetzt.  
 
Ihre Prüfungsergebnisse und die Mitteilung über das mündliche Prüfungsfach erhalten Sie dann 
am 02.07.2021. Beachten Sie dazu bitte den Stundenplan in WebUntis.  
 
Herzliche Grüße,  
 
 
Michael Fritzsche  
(Abteilungsleiter Vollzeit) 


