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Schulen werden für alle Abschlussklassen geöffnet
Schulen können ihre Schüler für die Prüfungen gezielt vorbereiten –
strenge Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden
Für die Schüler aller Abschlussklassen an den Gymnasien, Berufsbildenden
Schulen, Oberschulen und Förderschulen werden die Schulen nach den
Osterferien wieder öffnen. Das hat heute die Staatsregierung nach
Abstimmung auf Bundesebene beschlossen. »Wir wollen damit den
Schülern, die kurz vor ihren Prüfungen stehen, die Chance geben, sich
auf ihren Abschluss gezielt vorzubereiten«, teilte Kultusminister Christian
Piwarz mit. Ein regulärer Unterricht ndet nicht statt. Im Vordergrund stehen
die Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen. Die Schulen werden ab
dem 20. April vorerst ausschließlich für das Personal geöffnet, welches zur
Vorbereitung der Schüler auf ihre Prüfungen notwendig ist. Erst ab dem 22.
April beginnt die eigentliche Prüfungsvorbereitung für die Schülerinnen und
Schüler.
Auch die Abiturprüfungen nden wie geplant statt. Konsultationen sind hier
schon ab dem 20. April möglich. »Die Abiturienten haben jahrelang auf
den Moment ihres Abschlusses der Hochschulreife hingearbeitet. Wir sehen
uns in der Picht, ihnen unter den schwierigen Bedingungen ein faires und
bundesweit anerkanntes Verfahren für die Prüfungen zu ermöglichen. Im
Interesse der Prüinge, bieten wir die Möglichkeit, zwischen dem ersten und
zweiten Prüfungstermin wählen zu können. Wer sich noch nicht ausreichend
auf die Abiturprüfung vorbereitet sieht, kann somit auf den Zweittermin
ausweichen und die zusätzliche Zeit für Konsultationen mit den Fachlehrern
nutzen. Dass die diesjährigen Abiturprüfungen nicht nur für die Schüler,
sondern auch die Lehrer eine besondere Herausforderung darstellen, ist
uns bewusst«, so der Kultusminister. Die Abiturprüfungen in Sachsen
starten nach den Osterferien am 22. April mit den schriftlichen Prüfungen
in Evangelischer und Katholischer Religion. Es folgen die Prüfungen zum
Graecum (23. April) und in Physik (24. April).
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Der Minister machte zudem deutlich, dass für die Durchführung
der Prüfungen und die Prüfungsvorbereitungen strenge Hygiene- und
Abstandsregeln für Lehrkräfte und Schüler gelten, um den notwendigen
Infektionsschutz zu gewährleisten. Dazu erhalten Schulen genaue Hinweise.
»Wir haben auch die Risikogruppen im Blick und werden entsprechende
Regelungen treffen und die Schulen darüber informieren«, betonte Piwarz.
Alle weiteren konkreten Informationen erhalten die Schüler in den
kommenden Tagen von ihren Schulen. Das Kultusministerium veröffentlicht
darüber hinaus unter www.coronavirus.sachsen.de die wichtigsten
Hygieneregeln und stellt einen Fragen-Antworten-Katalog als zusätzliche
Information zur Verfügung.
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