
 

1 

 

KKG - INFO - B R I E F 
NR. 6        19/20 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

INFOVERANSTALTUNGEN AM KKG IM MÄRZ  
Die Auswirkungen der Corona-Virus-Epidemie machen natürlich auch vor dem KKG 
nicht halt. Einem Schreiben des Ministeriums für Schule und Bildung NRW vom 
06.03.20 zufolge wird folgendes bei Veranstaltungen in Schulen empfohlen: „Handelt 

es sich um eine schulische Veranstaltung, wird empfohlen, zunächst bis zum Beginn der 

Osterferien davon abzusehen." 
Am Donnerstag, 12.03., finden die Infoveranstaltung der kommenden EF zu den 
Fächern, am Montag, 16.03., die für die Wahlen im WPI und II-Bereich und am 
Donnerstag, 19.03., die für die kommende Q1 statt. Da es sich im schulischen 
Rahmen bei diesen Veranstaltungen um eine überschaubare Anzahl von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern handelt und um der Beratungsverpflichtung 
nachzukommen, haben wir uns dazu entschlossen, diese Veranstaltungen wie 
vorgesehen stattfinden zu lassen. Eltern und Schülerinnen und Schüler entscheiden 
selbst, ob sie aus bekannten Gründen an einer dieser Veranstaltung teilnehmen 
möchten oder nicht. Alle Eltern und Schülerinnen und Schüler werden nach den 
Veranstaltungen über den Elternverteiler von der Schule außerdem schriftlich über 
die wesentlichen Informationen in Kenntnis zu setzen.  
 
 

ABITUR 2020  
ABSAGE DES „ABIGAGS“ AN ALLEN AACHENER GYMNASIEN 

 
Liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten, 
der Corona-Virus beeinträchtigt uns und das öffentliche Leben in Deutschland 
zunehmend. Wir hoffen sehr, dass in den nächsten Wochen ohne terminliche 
Verschiebungen und Beeinträchtigungen die anstehenden Prüfungen im Rahmen des 
Abiturs abgehalten werden können. Uns ist bewusst, wie sehr und wie lange Ihr 
Euch auf die letzte Woche vor den Osterferien schon freut, die Zeit Eurer letzten 
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Unterrichtstage, Eurer „Motto-Woche“ und des „Abigags“. Planungen und 
Absprachen dazu laufen in den Schulen schon seit längerer Zeit. 
In einem Schreiben vom 09.03.20 hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW 
empfohlen, dass Schulen ab sofort größere Veranstaltungen nicht mehr durchführen 
sollen. Deshalb haben die Schulleiterinnen und Schulleiter der privaten und 
städtischen Gymnasien der Stadt Aachen in ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, zwar 
die „Motto-Woche“ an den Schulen mit den entsprechenden Absprachen wie bisher 
und auch eventuelle Veranstaltungen in der Schule, die auf Eure Jahrgangsstufe 
beschränkt bleiben, wie z.B. ein Q2-Grillfest, stattfinden zu lassen. Aber 
Großveranstaltungen am Tag des „Abigags“, des letzten Schultages vor den 
Osterferien, werden in diesem Jahr an allen Aachener Gymnasien abgesagt. Das gilt 
vor allem für zentrale Veranstaltungen für die ganze Schule in der schuleigenen Aula. 
Die Schulleitungen sprechen dann mit den angehenden Abiturientinnen und 
Abiturienten über einen möglichen Nachholtermin nach den Abiturprüfungen an der 
jeweiligen Schule. 
Wir hoffen auf Eurer Verständnis in dieser für uns alle sehr besonderen Situation! 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter der privaten und städtischen Aachener 
Gymnasien 
 
Am Kaiser-Karls-Gymnasium werden wir in den nächsten Tagen mit der 
Jahrgangsstufe Q2 über eine mögliche alternative Gestaltung des letzten Tages vor 
den Osterferien sprechen. 
     
 

Jürgen Bertram & Dirk Adamschewski 

 


