Informationen zum Ablauf der Abiturprüfungen und zur Wahrung Hygienemaßnahmen

Die Prüfungen finden im Erdgeschoss und in der ersten Etage des E-Teils statt. In jedem Raum
werden maximal sechs Personen schreiben, so dass ein Mindestabstand von 1,5 m garantiert
wird.
Die Räume sind entsprechend vorbereitet; Tische, Stühle und Fenstergriffe werden vor jeder
Prüfung desinfiziert.
Mindestens alle 45 Minuten wird eine Stoßlüftung erfolgen, bzw. an warmen Tagen können
Fenster geöffnet bleiben. Die Fenster dürfen nur von den Lehrkräften geöffnet werden.
Ein Desinfektionsspender befindet sich am Haupteingang. Jede Schülerin und jeder Schüler hat
die Möglichkeit, sich beim Betreten der Schule die Hände zu desinfizieren. Achtung, nur der
Haupteingang in der Hubertusstraße ist geöffnet.
Auch in den Prüfungsräumen stehen Desinfektionsmittel bereit, so dass man sich z. B. nach dem
Besuch der Toilette, die Hände desinfizieren kann.
Handschuhe1 und Masken werden nicht gestellt, sind aber begrüßenswert.

Bitte lesen Sie auch den Brief der Ministerin (ebenfalls auf der Website).

Diese Vorgaben sind unbedingt einzuhalten, zum Teil über die Prüfung hinaus:
a) zur Gesundheit/Hygiene:

Abstand halten:
Ausreichender Abstand (mindestens 1,5 m) ist immer unbedingt einzuhalten. Bitte rechtzeitig
vor Prüfungsbeginn da sein, den Empfehlungen zur Ankunftszeit (Ankunft P1 um 8.15 Uhr, P2
um 8.20, P3 um 8.25, P4 um 8.30, P5 und 6 um 8.35 Uhr) folgen, und unter Wahrung des
Mindestabstandes die Prüfungsräume betreten.
Händehygiene:
Die Hände sind gründlich, d. h. 20 - 30 Sekunden mit Seife, unter fließendem Wasser zu
waschen, danach gründlich abzuspülen, der Wasserhahn ist mit einem Einweghandtuch
zuzudrehen. Das gründliche Händewaschen erfolgt regelmäßig, besonders aber nach dem
Besuch der Toilette, dem Naseputzen, Husten oder Niesen, dem Kontakt mit Abfällen dem
Kontakt mit Tieren.
Wunden sind mit Pflastern abzudecken, man soll sich mit den Händen nicht ins Gesicht fassen.
Hust- und Niesetikette:
Beim Husten oder Niesen soll mindestens ein Meter Abstand zu anderen Personen gehalten
werden. Es ist zu vermeiden, die Person anzuhusten. Am besten ist es in ein Einwegtaschentuch
zu niesen, dieses nur einmal zu verwenden und hinterher in einem geschlossenen Behälter zu
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entsorgen. Ist kein Taschentuch griffbereit, sollte beim Husten und Niesen die Armbeuge vor
Mund und Nase gehalten werden.
b) zum ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfungen:

•

Alle Materialien, die für die Prüfung benötigt werden, einschließlich Verpflegung auspacken.
Bitte beachten, dass nur die Dinge benutzt werden dürfen, die auf dem Tisch liegen. Somit
ist es während der Prüfung nicht gestattet, weitere Gegenstände ein- oder auszupacken
oder Arbeitsmittel auszutauschen. Gestempeltes Papier und Nachschlagewerke werden von
der Schule gestellt.

•

Alle elektronischen Geräte, wie z. B. Mobiltelefon, Smartwatch etc. sollten an diesem Tag zu
Hause bleiben. Ist dies nicht möglich, sind diese vorher so zu lagern (ausgeschaltet in der
Tasche), dass man sie als Prüfling während der Prüfung nicht zur Verfügung hat. Achtung:
Es zählt bereits als Betrugsversuch, das Mobiltelefon/die Smartwatch u. Ä. beim
Toilettenbesuch dabei zu haben. Die Schule haftet nicht für abhanden gekommene
Wertgegenstände.

•

Gespräche mit Mitschülern sind untersagt. Aus diesem Grunde dürfen nur die Toiletten auf
der jeweiligen Etage im E-Teil genutzt werden und auch dies nur einzeln.

•

Im Krankheitsfalle ist die Schule spätestens am Morgen des Prüfungstages telefonisch zu
informieren (03303/294690).

Wir wünschen für die anstehenden Prüfungen viel Erfolg!
Ihr Schulleitungsteam
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