
Abitur 2020 an der Meldorfer Gelehrtenschule 

Vor knapp 6 Monaten ging unser Abschlussjahrgang in den letzten Abschnitt der Schullaufbahn, das 

Prüfungshalbjahr 12.2 – kaum beunruhigt durch Grippemeldungen aus dem fernen Osten.  

Vor 3 Monaten dann erfolgt die pandemiebedingte Schulschließung, kaum mehr als 10 Schultage 

bevor ohnehin Unterrichtsende für die Prüflinge gewesen wäre. Da unser Schuljahr im Vergleich zu 

den anderen Bundesländern sehr früh begonnen hatte, war der Unterricht im letzten Schuljahr der 

Prüflinge relativ lange von Corona unbeeinträchtigt. 

Unsere Ministerin schlug vor, auf die Abiturprüfungen zu verzichten, kam damit aber in der 

Kulturministerkonferenz nicht durch. So wurden die schriftlichen Prüfungen etwas später als geplant 

unter besonderen Hygienebedingungen durchgeführt, und zwar reibungslos, auch dank des 

disziplinierten Verhaltens der Prüflinge.  

Der letzte Schliff bei der Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen erfolgte dann teilweise medial, 

teilweise persönlich in der Schule. Wie geplant, fanden sie dann an drei Tagen zu Beginn der letzten 

Woche statt.  

Am Freitagnachmittag im Meldorfer Dom als Versammlungsraum der Dithmarscher konnten dann 

schließlich klassenweise unter den vorgeschriebenen Hygienebedingungen die Abiturzeugnisse sowie 

einige Buchpreise für besondere Leistungen feierlich übergeben werden, dank einer Vorbereitungs-

gruppe aus dem Kollegium, unterstützt von unseren Sekretärinnen, dem Küster und der Kirchen-

gemeinde, fotografiert durch eine Schülerin aus der Foto-AG.  

Alle 67 Schüler*innen, die zu Halbjahresbeginn die Prüfungen anstrebten, haben sie auch erfolgreich 

bewältigt und waren mit jeweils maximal 2 engen Vertrauten, meisten den Eltern, bei der Feier 

dabei. Nach Einzug der besonders feierlich gekleideten Abiturientinnen und Abiturienten in den Dom 

und der Begrüßung durch den Schulleiter hielten die Klassenlehrer, Schüler- und Elternvertreter 

kurze und persönliche Ansprachen. Nach einem musikalischen Beitrag von vier Schüler*innen 

wurden alle Abiturientinnen und Abiturienten persönlich vom Oberstufenleiter aufgerufen, erhielten 

ihr Abiturzeugnis und wurden stolz gefeiert.  

Herzlichen Dank an alle, die am Abitur 2020 an der Meldorf Gelehrtenschule mitgewirkt haben! 

Matthias Ramm, 2020-06-13 


