
 

 

Dr.-Albert-Grimminger-Straße 1 Abtsgmünder Bank   IBAN DE07 6006 9673 0016 8630 03 Homepage: www.st-jakobus-gymnasium.de 
73453 Abtsgmünd   BIC GENODES1ABR   Kontakt: sekretariat@st-jakobus-gymnasium.de 

Fon  07366 9223437    
Fax 07366 9223438   Komm. Schulleitung: Dagmar Schaible 

 

 

St. Jakobus-Gymnasium 
Abtsgmünd 
Katholisches Freies Ganztagesgymnasium 
nach dem Marchtaler Plan 

 

 

  

 

 

 

 
16. März 2020 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe J2, 

die letzten Tage waren verständlicherweise sehr nervenaufreibend für euch und mit vielen 

Fragen bezüglich der Abiturprüfungen verbunden. Wir möchten euch daher einige wichtige 

Informationen zukommen lassen, die wir durch ein Schreiben des Ministerialdirektors Michael 

Föll am 14.3.2020 erhalten haben. 

Prüfungen, die im Zeitraum der Schließung liegen, werden auf die Zeit nach den Osterferien 

verschoben. Dies bedeutet für euch konkret, dass diese Woche sowohl das fachpraktische Abi-

tur im Fach Musik am 19.3.2020 als auch die Kommunikationsprüfung im Fach Englisch am 

20.3.2020 nicht stattfinden können. Sobald wir gesicherte Informationen haben und neu pla-

nen können, werden wir euch schnellstmöglich benachrichtigen und die neuen Termine zu-

kommen lassen.  

Die Klausuren, die in die Zeit der Schulschließung fallen, werden zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt.  

Stand heute finden alle Abiturprüfungen, die ab dem 21. April 2020 terminiert sind, auch 

planmäßig statt. 

Um zu gewährleisten, dass ihr euch auch daheim auf eure Prüfungen gut und gründlich vorbe-

reiten könnt, werden eure Lehrer euch per E-Mail-Verteiler entsprechende Aufgaben und Ma-

terialien für die abiturrelevanten Fächer zukommen lassen und stehen euch für Feedback und 

Fragen digital zur Seite. Wir haben euch Abiturienten besonders im Blick und arbeiten daran, 

die Abiturvorbereitung bestmöglich auf die aktuelle Lage anzupassen, sodass euch durch die 

Schulschließung keine Nachteile entstehen sollen. Dies hat für uns oberste Priorität! 

Wir wünschen euch für die kommenden Wochen ein gutes Durchhaltevermögen und hoffen, 

dass ihr diese Zeit positiv für die Abiturvorbereitungen nutzen könnt. Wir sind an eurer Seite, 

wenn es Probleme gibt. Scheut euch nicht, uns zu kontaktieren! 

Mit den besten Wünschen für euch, bleibt gesund! 

Euer Oberstufenteam  

Meike Schmitt und Simone Moses 

schmitt@sjga.de / moses@sjga.de  
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