Darmstadt im April 2021

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Seit mehr als einem Jahr appelliere nicht nur ich, sondern Politiker/ Politikerinnen,
Wissenschaftler/ Wissenschaftlerinnen und viele andere Personen und Gruppen an die
Vernunft der Bevölkerung und auch die moralisch-gesellschaftliche Verantwortung jeder
Person in der Bekämpfung und dem Umgang mit der pandemischen Situation.
Liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten in den letzten Jahren haben alle in
Schule tätigen versucht Euch den Weg zum Abschluss zu ebnen. Viele Bereiche davon
konntet Ihr nicht beeinflussen oder steuern. Am Übergang zur Oberstufe habt Ihr eine
bewusste Entscheidung getroffen und Euch für etwas entschieden. Beispielsweise für die
Brecht als Schule, in der dem Bereich der Erziehung zur Mündigkeit ebenso viel Raum
gegeben wird, wie dem Wert Probleme, Ängste, Schwierigkeiten gemeinsam zu lösen.
In meinem letzten Schreiben habe ich einen Appell platziert, der aufgrund von Nachfragen
aus der Schüler- und Elternschaft in einzelnen Bereichen präzisiert, möglicherweise ergänzt
werden muss. Darüber hinaus ist es mir aber wichtig mein Anliegen zu erneuern.
Seit dieser Woche gibt es für den Präsenzunterricht an hessischen Schulen eine
Testverpflichtung. Diese gilt nicht für Prüfungen. Es obliegt also der eigenen Entscheidung,
ob ich mich teste oder nicht. Eine Nichtteilnahme oder Ausschluss erfolgt lediglich bei
einem positiven Testergebnis.
Wir stellen – nach dem bereits bekannten Muster – die Testmöglichkeiten zur Verfügung,
auf die Inanspruchnahme der sog. „Bürgertests“ habe ich ebenfalls in meinem letzten
Schreiben hingewiesen. Darüber hinaus werden in allen Prüfungsräumen die notwendigen
Hygienemaßnahmen (mind. 1,50m Abstand/ regelmäßiges Lüften/ Masken) eingehalten.
Ich appelliere nochmals an die Verantwortung jeder Person, die an den Prüfungen der
Bertolt-Brecht-Schule teilnimmt, den jeweils Gegenüber zu schützen. Dies wird durch die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen größtmöglich erreicht, ein Test kann hier ein weiterer
Baustein sein.
Ich wünsche allen Beteiligten gute und erfolgreiche Prüfungen!

Mit freundlichen Grüßen

