
 

 

        Konstanz, 22. März 2022 

Liebe Ellenrieder-Familien, 

wie in jedem Jahr wende ich mich an Sie, um auf die Begleitumstände des kommenden Abiturs 

aufmerksam zu machen.  

Die schriftlichen Abiturprüfungen finden nach den durch die Corona-Verordnung geregelten 

Vorgaben planmäßig statt. Sie starten in diesem Jahr direkt nach den Osterferien am Montag, 

25. April. In wie weit die Durchführung der schriftlichen Prüfungen noch von Einschränkungen 

einer Corona-Verordnung betroffen sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

umfassend fest. Selbstverständlich werden aber die Schüler*innen so zeitnah wie möglich 

über alle noch offenen Fragen informiert. 

Bereits an dieser Stelle wünschen wir unseren angehenden Abiturientinnen und 

Abiturienten alles, alles Gute, viel Erfolg und das nötige Quäntchen Glück für ihre Prüfungen, 

trotz der teilweise immer noch sehr belastenden Umstände. 

Im Anschluss an die schriftlichen Arbeiten haben die Korrekturen der Abiturprüfungen oberste 

Priorität und sind daher vorrangig zu besetzen. Mit diesem Brief möchte ich darüber 

informieren, dass es in dieser Korrekturzeit zu erhöhtem Unterrichtsausfall kommen kann, 

unter Umständen tritt er in einigen wenigen Klassen gehäuft auf.  

Das baden-württembergische System einer dreischrittigen Abiturkorrektur (Erstkorrektur 

durch den Fachlehrer, Zweitkorrektur durch einen Fachlehrer einer anderen (nicht bekannten) 

Schule und Endkorrektur durch einen sehr erfahrenen Fachlehrer einer weiteren Schule) 

erfordert einen hohen zeitlichen Korrekturzeitaufwand, der durch so genannte Korrekturtage 

für die in die Korrektur involvierten Lehrerinnen und Lehrer kompensiert wird. Das heißt, dass 

diese Kolleginnen und Kollegen an diesen Tagen vom regulären Unterricht befreit sind. Da die 

Zeiträume für die Korrekturen teilweise sehr knapp sind, ist eine gleichmäßige Verteilung der 

Korrekturtage nicht immer möglich, so dass es zu den angesprochenen Häufungen kommen 

könnte.  

Unser Vertretungsplanteam arbeitet wie immer an so verträglichen Lösungen wie möglich, 

damit sich der Unterrichtsausfall insgesamt in Grenzen hält. Dennoch kann es aber zu den 

beschriebenen notwendigen Ausfällen kommen.  

 
Ich danke Ihnen schon jetzt sehr für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. 

Alles Gute und herzliche Grüße 

 


