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Informationen zur Qualifikationsphase und zum Abitur 2021 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen der jetzigen Q2, 

liebe Eltern, 

 

das Hessische Kultusministerium hat am 24.06.2020 Regelungen für das Landesabitur 2021 veröf-

fentlicht (s. Anhang). Hier die wichtigsten Inhalte: 

 

• „Vorbehaltlich der mit gesondertem Erlass ergehenden Regelungen zur organisatorischen Ge-

staltung des Unterrichts sind für das Landesabitur 2021 […] Vorkehrungen zu treffen, um in 

der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit bis zu den Abiturprüfungen versäumte Unterrichts-

inhalte nachholen zu können. Dabei ist derzeit nicht absehbar, ob und ggfs. welche Anpassun-

gen an die Unterrichtsorganisation aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie er-

forderlich sein werden. Daher folgen nachstehende Regelungen unter dem Vorbehalt möglicher 

Einschränkungen oder Veränderungen aufgrund der Rechtsetzungen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie.“ 

• „Themen, die wegen der zeitweisen Aussetzung des regulären Schulbetriebs im Schuljahr 

2019/2020 nicht mehr bearbeitet werden konnten, sollen zu Beginn des Kurshalbjahres Q3 auf-

gegriffen und bearbeitet werden. Dabei sind die auf der Grundlage des KCGO verbindlich im 

jeweiligen Abiturerlass 2021 festgelegten Themenfelder in chronologischer Reihenfolge zu be-

arbeiten.“ 

Es ergibt sich bei der Gestaltung des kommenden Schuljahres 2020/2021 folgender Zeitplan: 
 

• „Schuljahresbeginn 2020/2021 bis zu den Herbstferien: Nacharbeit der Inhalte des Kurshalb-

jahres Q2.“ 

• „Nach den Herbstferien 2020 bis spätestens zum Beginn der schriftlichen Prüfungen im Lan-

desabitur 2021: Erarbeitung der Unterrichtsinhalte des Kurshalbjahres Q3 (Da in den Leis-

tungsfächern und in der Regel auch in den Grundkursfächern Mathematik und Deutsch weniger 

Kompensationsbedarf entstanden ist, können in diesen Fächern die Inhalte der Themenfelder 

des Kurshalbjahres Q3 spätestens bis Ende Februar 2021 abgeschlossen werden.).“ 

• 01.04.2021: Ende der Kursphase Q4 (vor den Osterferien!) 

• „Darüber hinaus wird den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit gegeben, sich auch wäh-

rend der Osterferien adäquat auf die schriftlichen Prüfungen vorzubereiten.“ 

• 21.04. – 05.05.2021: schriftliche Abiturprüfungen 2021 (nach den Osterferien!) 

• 18.05. – 02.06.2021: Nachprüfungen  

• ab 08.06.2021: mündliche Prüfungen, Präsentationsprüfungen, Kolloquien zu einer beson-

deren Lernleistung 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 

 

 

 


