GOETHEGYMNASIUM WEIMAR
Amalienstraße 4
99423 Weimar

Liebe Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen,
es ist soweit! Gerade habt Ihr das Schulhaus am Herderplatz erstmals betreten, kaum größer als
Eure Schultaschen – und schon schreibt Ihr Euer Abitur…
Wir wünschen Euch von Herzen alles Gute, viel Ruhe, richtige Prioritäten beim Endspurt-Lernen
(wenn wir einen Vorschlag machen dürfen: genügend Schlaf!), und ganz viel Erfolg!
Hier einige Hinweise zum Ablauf:
•

Schaut bitte unbedingt immer am Vortag Eurer Prüfungen auf dem Vertretungsplan nach
möglichen Änderungen!

•
•

Wie Ihr wisst, muss jeweils morgens vor den Prüfungen der SARS-Cov2-Test statt nden.
Daher nden sich jeweils alle Prü inge (auch die, die Nachweise vorlegen oder den Test
nicht durchführen wollen!) um 07:10 Uhr in Raum 219 ein. Dort werdet Ihr entweder den
Test durchführen oder den Nachweis vorlegen. Falls ein vor Ort abgelegter Schnelltest positiv
sein sollte, muss ein PCR-Test erfolgen und die betreffende Person muss dann den Nachprüfungstermin wahrnehmen.

•
•

Danach nehmt Ihr in der Aula bzw. im jeweils zugewiesenen Raum eure Plätze ein.
(In der Aula bitte nach Kursen sortieren, das macht das Austeilen und den Überblick leichter
– s. Tafel in der Aula!).
Nach of ziellem Beginn der Prüfung dürfen die Mund-Nasen-Bedeckungen am Platz abgenommen werden. Bei jedem Gang müssen sie wieder aufgesetzt werden.
Die Mobiltelefone und Smartwatches sowie alle anderen speicher- oder netzfähigen Endgeräte sind vor Antritt der Prüfung abzugeben – nehmt Euch daher eine Uhr mit!
Papier wird gestellt – unbedingt auch sämtliche Notizen auf gestempeltem Schulpapier machen! Ein Lineal zum Ziehen von Randlinien ist hilfreich.
Weitere Belehrungen erfolgen jeweils unmittelbar vor der Prüfung.

•
•
•
•

Nochmals alles Gute – Ihr schafft auch das noch!
Das Schulleitungsteam

„Das Außerordentliche geschieht nicht auf glatten, gewöhnlichen Wegen.“ (J.W. Goethe)

fi

fl

fi

fi

… und da Lachen lernförderlich ist, hier zwei galgenhumorige Abisprüche für eure Sammlung:
„ABiontech – Bildung in kleinen Dosen“
„Abi21 – Die Schule war öfter dicht als wir!“

