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Ihre Schulpolitik ist nicht in unserem Sinne!  
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet,  
sehr geehrte Frau Schulministerin Gebauer,  

die Schulöffnung ist eine verfrühte Lockerung und die diesjährigen Abiturprüfungen sind nicht 
tragbar. Es geht um das Leben von Menschen, die Sie schützen sollen! 

Ein Blick in die Medien genügt, um zu merken, wie viele Gegner Ihr aktueller Kurs hat. Es gibt 
unzählige Petitionen1, offene Briefe2, Kommentare3 und auch die Landesschülerinnenvertre-
tung4, die GEW5, der Philologenverband6 sowie etliche SchulleiterInnen7 haben sich dazu ge-
äußert und lehnen Ihren Kurs ab. 

Ihr schulpolitischer Kurs ist also massiv in der Kritik und aus unserer Sicht auch falsch. Ob-
wohl Sie, Herr Laschet und Frau Gebauer, weiterhin auf Ihrem Standpunkt beharren, möch-
ten wir nichts unversucht lassen und noch einmal verdeutlichen, dass die Schulöffnung für 
bestimme Stufen und die Durchführung der Abiturprüfungen Ungleichheit noch mehr för-
dern. 
 
Hygienestandards kann man zwar – wie das Beispiel unserer Schule zeigt – weitgehend in 
den Griff bekommen, ob das allerdings an allen Schulen möglich ist, bezweifeln wir. 
 

 
1 https://www.change.org/p/peter-tschentscher-abi-2020-umdenken 

2 https://www.all-in.de/lindau/c-lokales/abiturienten-aus-landkreis-lindau-fordern-verzicht-auf-abschlusspruefungen_a5061300  

3 https://www.ksta.de/region/leverkusen/stadt-leverkusen/schuelersprecher-klagt-an---wir-sind-versuchskaninchen-in-der-virenbrut-

staette---36576870 
4 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/schule-corona-fahrplan-gebauer-100.html 

5 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-haelt-notabitur-fuer-moeglich/ 
6 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/philologenverband-abitur-ohne-pruefungen-moeglich-100.html 
7 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Schulleiter-fordern-Absage-von-Abitur-Pruefungen,abitur420.html 
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Selbst wenn aber für diese Dinge gesorgt wird, vergessen Sie einen weiteren wichtigen Aspekt: 
die momentan immense, auch psychische, Belastung von SchülerInnen und LehrerInnen, 
durch Probleme von beispielsweise gesundheitlicher, sozialer oder wirtschaftlicher Natur.8 
Das macht auch etwas mit uns SchülerInnen! Das belastet auch uns!  

Unsere größte Sorge ist dabei nicht die um uns selbst, sondern dass wir uns unbemerkt infi-
zieren und das Virus in unsere Familien tragen. Dort werden dann Eltern und vor allem Groß-
eltern angesteckt. Diese Gedanken machen sich übrigens nicht nur SchülerInnen, sondern 
auch die unterrichtenden LehrerInnen. 

Sie argumentieren stattdessen damit, dass die Maßnahmen bis jetzt ganz gut gelaufen seien, 
dass das nordrhein-westfälische Abitur ohne die Prüfungen nicht vergleichbar sei und dass die 
Gefahr der Nicht-Anerkennung bestehe.9 

Ersteres ist unserer Meinung nach problematisch. Gibt es belastbare Belege, die Aussagen 
darüber zulassen, wie die bisher getroffenen Maßnahmen der Öffnung gelaufen sind?  

Zum Problem der Vergleichbarkeit: Abiturprüfungen machen nur einen verhältnismäßig klei-
nen Teil der Abschlussnote aus. Der größte Teil der Abschlussnote besteht aus Punkten in der 
Qualifikationsphase. Hier wurde der Großteil der Leistungen, unter vergleichbareren Bedin-
gungen, erbracht. Durch die Prüfung selbst ergibt sich kaum eine relevante Veränderung.  Zu-
dem sind Schulabschlüsse nie wirklich vergleichbar10 und schon gar nicht in diesem Jahr, da 
die Prüfungen in den verschiedenen Bundesländern in sehr verschiedenen Stadien der Pande-
mie stattgefunden haben und stattfinden werden.11 

Nach Ihrer Aussage, Herr Laschet, könnten Sie ein Durchschnittsabitur sofort umsetzen, aber 
Sie würden befürchten, das NRW-Abi könne (und wenn nur vom Prestige) von anderen Bun-
desländern nicht anerkannt werden. Dieser Befürchtung, widerspricht das Hamburger Ab-
kommen von 1964.12 Die ZP10 im eigentlichen zentralen Sinne an Real- und Hauptschulen 
lassen Sie auch ausfallen.13Haben Sie hier keine Bedenken?  

Auf internationaler Ebene wurden in sehr vielen Ländern, mit ähnlichen Schulsystemen, auch 
die Abschlussprüfungen abgesagt und es wurden Lösungen gefunden, die dem Konzept des 

 
8 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/auch-in-ebersberg-kultusminister-verschickt-post-an-verstorbene-lehrkraefte-

1.4879955  
 https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/dramatische-folgen-des-corona-stillstands-wirtschaftsexperten-befuerchten-verlust-von-bis-zu-1-
8-millionen-jobs/25699196.html 
https://rp-online.de/wirtschaft/corona-krise-in-nrw-36000-studenten-nach-jobverlust-in-not_aid-50043181  
https://twitter.com/Jenna_Behrends/status/1251085980800618501 
9 https://twitter.com/ArminLaschet/status/1256993549960314882 
10https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2018/pdf-bildungsbericht-2018/kapitel-a-2018.pdf  

https://m.bpb.de/system/files/dokument_pdf/02%20Schulbesuch%20nach%20Schulabschluss%20der%20Eltern_0.pdf  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/162247/umfrage/besuch-des-gymnasiums-nach-abschluss-der-eltern/ 
11https://www.profiling-institut.de/abiturtermine-2020-in-rheinland-pfalz/  

https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbeiten/so-bereiten-schulen-und-abiturienten-sich-auf-montag-vor-li.81469 
12 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1964/1964_10_28-Hamburger_Abkommen.pdf (§17) 
13 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/schule-corona-fahrplan-gebauer-100.html 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/auch-in-ebersberg-kultusminister-verschickt-post-an-verstorbene-lehrkraefte-1.4879955
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/auch-in-ebersberg-kultusminister-verschickt-post-an-verstorbene-lehrkraefte-1.4879955
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Durchschnittsabiturs sehr ähneln14, trotzdem werden diese SchülerInnen in Deutschland stu-
dieren dürfen und wir werden dort auch studieren dürfen.15 

Die Abschlüsse in diesem Jahr sind eben unabhängig von ihrer Form nicht Vergleichbar, da es 
aufgrund der aktuellen Lage von SchülerIn zu SchülerIn große unterschiede gibt. So konnten 
manche noch viel Präsensunterricht genießen, andere nicht. So hatten einige regelmäßig on-
line Unterricht, manche eher selten und wieder andere hatten gar nicht erst die technischen 
Chancen dazu, an solchen Angeboten teilzunehmen. So erübrigt sich die Debatte um die An-
erkennbarkeit eigentlich. 

Wir appellieren an Sie, Herr Laschet und Frau Gebauer, eine sinnvolle und für alle Beteiligten 
gesundheitserhaltende Lösung durchzusetzen. 

Das kann im Falle des Abiturs nur die Aussetzung der Abiturprüfungen und das sogenannte 
„Durchschnittsabitur“ sein!  

Über eine Antwort oder Rückmeldung freuen wir uns. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten alles Gute und hoffen, dass Sie Ihren Kurs wechseln! 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Timon Brombach 
 
SchülerInnensprecher am Lise-Meitner-Gymnasium in Leverkusen 
 
i.A. der SchülerInnenvertretung und des Abiturjahrgangs 2020 
 
Für: https://docs.google.com/document/d/1dXWYD9uxjpmhkCWgduPUdXch4cWD-
weYY3FxYGeeYvd4/edit?usp=sharing 
 
(eine öffentliche, sich immer weiter aktualisierende Liste, von namentlichen Unterstützerin-
nen und Unterstützern an unserer Schule) 
 
 
 
 

 
14 https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-cancellation-of-gcses-as-and-a-levels-in-2020/coronavirus-covid-

19-cancellation-of-gcses-as-and-a-levels-in-2020  
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-education/coronavirus-forces-cancellation-of-french-bac-exam-for-first-
time-since-napoleon-idUSKBN21L1R7  
https://www.dutchnews.nl/news/2020/03/dutch-scrap-centralised-school-leaving-exams-diplomas-based-on-course-work/  
https://brf.be/regional/1373921/  
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200318/euskadi-cierra-los-centros-educativos-hasta-nuevo-aviso-7895415  
https://elpais.com/sociedad/2020-03-17/la-selectividad-se-retrasa-por-la-crisis-del-coronavirus.html  
15 https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_de.htm 
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