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ABITUR 2020 
 
 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten  
des Abiturjahrgangs 2020, 
 

die Zeitungen haben es heute benannt: euer Abitur ist einmalig – einmalig gut! 
 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/ein-ueberblick-mit-den-top-35-bester-abi-
schnitt-seit-jahren-in-berlin/25949388.html 
 

Gestern gab es schon eine Instagrammeldung.  
 

Es ist der beste Abiturdurchschnitt, den ein Jahrgang jemals an unserer Schule 
erreicht hat. 
Ihr habt das Abitur gemacht, es war eure Leistung, wir konnten euch nur 
begleiten. 
Ihr seid mit großer Ruhe durch die Prüfungen gegangen, habt euch nicht 
wesentlich von den Ungewissheiten des Gesamtverlaufes beirren lassen. Das 
ist euch sehr hoch anzurechnen. Euer schulisches Leben habt ihr aktiv gestaltet, 
ihr wart kreativ, um Geld für die Abiballkarten der Lehrer*innen zu 
erwirtschaften, ihr habt in Musicals, Konzerten, Theateraufführungen und 
sportlichen Ereignissen gezeigt, dass ihr neben Mathe, Deutsch, Englisch noch 
viel mehr könnt. Über Fridays for future und die Notwendigkeit des 
gesellschaftlichen Engagements wurde diskutiert und gestritten, sprachliche 
Spitzfindigkeiten waren euch immer ein Genuss, wie wir bis zum Schluss in den 
Abireden und Würdigungen für die LK-Lehrer*innen erleben durften.  
Ihr habt euch eure Leistungen immer gegenseitig gegönnt, besondere Dinge zu 
können und zu zeigen war in eurem Jahrgang nie ein Grund für Ansehensverlust 
– im Gegenteil.  
In der Oberstufenzeit wurdet ihr von erfahrenen „Abiturlehrer*innen“ begleitet.  
Ein Kollegium, das von euch etwas erwarten konnte und gut miteinander 
arbeitet, kann sich auf das Wesentliche – auf die unterrichtliche Arbeit mit euch 
als (jetzt ehemalige) Schüler*innen -  konzentrieren. Viele Schüler*innen eures 
Jahrganges kennen wir schon lange, denn ein Großteil wurde vor zwölf Jahren 
auch bei uns eingeschult. Ihr seid uns also vertraut gewesen. Nun geht ihr eure 
eigenen Wege und werdet euren Lern- und Lebensweg neu austarieren 
müssen. Mögen die Hoffnungen euch halten und möge die Zuversicht nicht 
getrübt werden. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und vor allem Gottes 
Segen für euren weiteren Lebensweg! 
Es gäbe noch vielen eures Jahrganges und Emmelie (!) zu danken, aber, wenn 
ich damit beginnen würde, wäre die Mail unendlich lang. Euch allen gilt also ein 
ganz großes und herzliches DANKE für eure Zeit bei uns! 
 

Eure 
Christine Behnken 
Schulleiterin 
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