ERZBISCHÖFLICHES
ST.-URSULA-GYMNASIUM
DÜSSELDORF
Ritterstr. 16 - 40213 Düsseldorf
Tel.: (0211) 320056-58 - Fax (0211) 320059

An alle Schüler/innen
der Q2
Düsseldorf, den 31. März 2020
Aktuelle Informationen der Schulleitung bezüglich Ihrer Abiturprüfungen
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
die Umstände Ihrer Reifeprüfung 2020 sind für Sie eine große organisatorische und
emotionale Herausforderung. Nicht nur, dass Ihr Abschied von der Schule in dieser
Woche corona-bedingt ausfallen musste, auch die Unsicherheit, ob das Abitur überhaupt stattfinden wird und in welcher Form, ob es sich schon lohnt zu lernen, das hat
uns alle beunruhigt.
Das gemeinsame Lernen, die Geborgenheit der vertrauten Gemeinschaft, der gegenseitige Austausch, all das hat für Sie in ungewohnter Form stattfinden müssen. Viele von
Ihnen haben die Online-Kontakte mit den Lehrern und auch untereinander genutzt,
aber sicherlich auch verbunden mit dem Gefühl der Isolation und Verunsicherung. Es
ist schon eine seltsame Zeit – auch für uns.
Nun hat das Land zumindest das Zeitfenster festgelegt, in dem die Prüfungen stattfinden
werden. Sobald nähere Informationen dazu veröffentlicht werden, werden wir Sie unverzüglich benachrichtigen.
Sicher ist bisher nur, dass das Ministerium die offizielle Schulzeit für Sie bis zum 8.
Mai verlängert hat. Die schriftlichen Prüfungen beginnen am 12. Mai, der 22. Mai ist
kein Brückentag, sondern wird für Prüfungen genutzt.
Seien Sie aber gewiss, dass wir Kolleginnen und Kollegen alles dafür tun werden, dass
Sie aus dieser Prüfung gestärkt hervorgehen. Es ist uns allen ein Anliegen, Sie nach acht
Jahren am St.-Ursula-Gymnasium sicher zum erfolgreichen und verdienten Abschluss
zu führen.
Und dann soll auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Wir werden im Rahmen des
Möglichen versuchen, Ihnen einen würdigen und fröhlichen Abschluss Ihrer Schulzeit
mit der ganzen Schule zu ermöglichen.

http:// www.st-ursula-gymnasium.de

Aufgrund der gebotenen Abstandsdistanz und Kontaktvermeidung bitten wir Sie jedoch
dringend auf spontane Feiern auf der Ritterstraße zu verzichten.
In diesem Sinne: Corona-Abi – ein Abi mit Krönchen.
Frei nach dem Motto: hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
Mit herzlichen Grüßen

Anne Stamm
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