Liebe Eltern der Abiturient*innen, liebe Abiturient*innen, (version francaise en bas)
Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut oder zumindest den Umständen entsprechend gut geht. Wir
möchten Ihnen nun heute mehrere wichtige Informationen betreffend der anstehenden
Abiturprüfungen zukommen lassen (am Ende finden Sie dann auch noch den Link für die
Stundenpläne der kommenden Woche „Blockunterricht“):
1) Es geht als erstes um Risikopersonen unter den Abiturient*innen und deren Eltern, bzw.
anderen Personen, mit denen die Abiturient*innen in einem Haushalt leben.
Wenn also Ihr Kind (Abiturient*in) oder eine andere Person, die mit Ihnen in ihrem Haushalt lebt,
bezgl. des Corona-Virus als Risikoperson gilt, so bitten wir Sie, uns dies dringend zu melden.
Die entsprechende Person sucht bitte als erstes ihren Hausarzt auf. Dieser kann dann (wenn es der
Fall ist) eine entsprechende Bescheinigung ausstellen, dass es eine Person der Risikogruppe im
Haushalt des/der Abiturient*in gibt (ohne Angabe des Namens oder der Diagnose). Bitte reichen Sie
diese Bescheinigung allerspätestens am Do, 14. Mai, bei uns ein, damit wir entsprechend planen
können. Für diese Abiturient*innen wird dann für die Abiturprüfungen ein spezieller Hygieneplan
ausgestellt (z. B. Mindestabstand von 2,5 m – statt 1,5 m), der Ihnen dann separat zugehen wird.
2) Wir erinnern auch noch einmal daran, dass Sie als Eltern eines/r minderjährigen
Abiturient*in uns bis 18. Mai mitteilen können, dass Ihr Kind (Abiturient*in) für die
schriftliche Abiturprüfung den Nachschreibtermin vom 15. – 19. Juni in Anspruch nehmen
möchte. Dabei gilt allerdings Folgendes zu beachten: Wenn der/die Abiturient*in dann an
diesem Nachschreibtermin erkrankt sein sollte, kann nur noch ein weiterer
Nachschreibtermin im September angeboten werden.
Wenn Sie im Zusammenhang von 1) und 2) noch Fragen haben sollten, so zögern Sie nicht auf uns
zuzukommen.
3) Hier nun noch der Link zu den Stundenplänen der kommenden Woche mit Blockunterricht –
der Prüfungsplan für die mündlichen Prüfungen in Partnersprache wird Ihnen Anfang
kommender Woche zugleitet:
https://docs.dfglfa.net/Products/Files/doceditor.aspx?fileid=5811&doc=Y0pyaFgyV1NMbElC
SDNNUEdRemlQSEtVY3FET0NZMzFWKzltRHp6OXp1ST0_IjU4MTEi0
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Remmer + Christiane Polowykow
Deutsch-Französische Schulleittung

Chers parents d’élèves de terminale,
Nous espérons que tout le monde chez vous se porte bien. Nous souhaitons vous apporter quelques
précisions concernant la passation des épreuves du baccalauréat.
Si votre enfant souffre d’une pathologie spécifique et se trouve davantage exposé en terme de risque
face au covid-19, ou si un membre de la famille fait partie d’une catégorie à risque, nous vous
demandons de bien vouloir nous en informer.
Afin de mettre tout en oeuvre pour garantir les meilleures conditions sanitaires possibles selon les
directives de nos autorités, nous vous recommandons de bien vouloir dans un premier temps vous
rapprocher de votre médecin traitant. Celui-ci évaluera le risque et vous délivrera un certificat faisant
état de l‘ appartenance de votre enfant ou d’une personne de son entourage proche à ce groupe.
Dans un deuxième temps, merci de nous transmettre ce document (neutre et ne mentionnant ni la
pathologie, ni la personne touchée) pour le 14 mai au plus tard. Vous serez ensuite destinataires d´un
protocole d´accueil spécifique pour votre enfant.
Celui-ci aura également le choix de passer les épreuves sur les dates du „Nachschreiben“ et nous
vous saurions gré de bien vouloir nous en informer au plus tard le 18 mai.
POUR TOUS LES BACHELIERS : si votre enfant choisit de composer sur les créneaux de rattrapage
du mois de juin mais s‘il ne devait pas être en mesure d’être présent à ces dates, il devra alors
passer les épreuves au mois de septembre.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour de plus amples renseignements.
Vous trouverez également ci-dessous le lien vers les emplois du temps pour la semaine prochaine.
Les élèves seront destinataires du planning de passation des oraux début de semaine prochaine.
https://docs.dfglfa.net/Products/Files/doceditor.aspx?fileid=5811&doc=Y0pyaFgyV1NMbElCSDNNUE
dRemlQSEtVY3FET0NZMzFWKzltRHp6OXp1ST0_IjU4MTEi0
Prenez soin de vous et portez-vous bien.
La Direction franco-allemande

