
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch für die in der nächsten Woche beginnenden mündlichen Abiturprüfungen wird es notgedrungen einige Maßnahmen 
geben, die neu und ungewohnt sind, die aber einen reibungslosen und vor allem sicheren Ablauf garantieren sollen. Aus 
diesem Grund möchte ich den Ablauf hier noch einmal zusammenfassen:  

Montag, 25.5.: Abgabe aller eigenen Lektüren der Prüflinge in der Mediathek zur regulären Öffnungszeit. Frau Müller 
sortiert nach Fächern/Prüfern. Prüfer holen die Exemplare dort bitte ab, überprüfen sie und geben sie zusammen mit den 
Aufgaben im jeweiligen Prüfungs-Vorbereitungsraum ab. 

Am Prüfungstag: Prüflinge, die mit  öffentlichen Verkehrsmitteln weit vor ihrer Vorbereitungszeit zur Schule kommen, 
haben die Möglichkeit sich im Warteraum 219/220 aufzuhalten, bis sie selbstständig zum Vorbereitungsraum gehen.  

Es gibt zwei Vorbereitungsräume, 304 und 321, in denen sich die Prüflinge zur angegebenen Zeit einfinden. Die Prüfungen 
sind i.d.R. in Dreier- einige in Viererblöcken organisiert. Der jeweils erste und dritte Prüfling eines Prüfungsblocks begibt 
sich in den Raum 304, der zweite und ggf. vierte in den Raum 321. Die Prüflinge sind darüber informiert, am Aushang des 
Prüfungsplans, sowohl im Lehrerzimmer als auch an der Infotafel im ersten Stock gegenüber des Fahrstuhls, wird darauf 
hingewiesen.  

Im jeweiligen Prüfungsraum liegen die Prüfungsaufgaben bereits an einem Arbeitsplatz. Die von den Prüflingen vorbereitete 
Belehrung zur mündlichen Prüfung (Name steht groß auf der Rückseite) weist ihm den Arbeitsplatz. Prüflinge unterschreiben 
die Belehrung und lassen diese anschließend am Arbeitsplatz liegen.  

Die aufsichtführende Person hat den Prüfungsplan des Tages vorliegen und überprüft die Vollzähligkeit der Prüflinge. Es 
gibt keinen Hol- und Bringservice zum Prüfungsraum. Prüflinge begeben sich selbstständig zum jeweiligen Prüfungsraum. 
Die Aufsicht achtet auf die Einhaltung der Zeiten.  

Eine Fluraufsicht achtet darauf, dass es auf dem Weg zum und aus dem Prüfungsraum keine Gespräche oder 
Gruppenbildungen gibt. Die Aufsichtspläne werden ab Freitag separat von Frau Burschel verschickt.  

Nach der Prüfung begeben sich alle Prüflinge in einen der beiden Entspannungsräume, 312 oder 313. Die zugehörigen 
Räume stehen auf der Innenseite der Tür des Prüfungsraumes. Der letzte Prüfling des Prüfungsblocks geht ebenfalls zum 
Entspannungsraum und gibt den ‘Mitprüflingen‘ bescheid, dass die Prüfungen in ihrem Prüfungsraum abgeschlossen sind. In 
der Reihenfolge der Prüfungen gehen die Prüflinge nacheinander zurück zum Prüfungsraum, treten einzeln ein und erfahren 
dort das Ergebnis ihrer Prüfung. Bei Beratungsbedarf durch Tutoren oder Schulseelsorge steht ein weiterer Raum zur 
Verfügung. Nach Mitteilung der Prüfungsergebnisse eines  Prüfungsblocks sind die Schüler aufgefordert, sich auf direktem 
Weg nach Hause zu begeben.  

Im Prüfungsraum achtet die Prüfungskommission bitte auf 

• genaue Einhaltung der Zeiten (eine Überziehung der Prüfungszeit/Besprechung hätte unmittelbare Folgen für die 
Bekanntgabe der Ergebnisse und die folgenden Prüfungen). Das Ergebnis der Prüfung wird lediglich bekannt 
gegeben, nicht erörtert. 

• Einhaltung der Hygienevorschriften (genügender Abstand aller, Desinfektion des Platzes bei Personenwechsel, Maske 
wird bei Raumwechseln empfohlen, in der Vorbereitung und der Prüfung ist sie nicht erforderlich), 

• grundsätzliche Nichtzulassung von Gästen. 

Bei Unregelmäßigkeiten im Prüfungsablauf (Prüflinge/Mitglieder der Prüfungskommission sind nicht anwesend, Prüflinge 
benötigen Betreuung, es fehlt an Material, wie z.B. Desinfektionsmittel, Kreide, Papier etc, Täuschungsversuchen) ist die 
Fluraufsicht zu benachrichtigen.  

Bedenken Sie, dass an den Prüfungstagen kein Wasser und keine Verpflegung zur Verfügung gestellt werden kann.  

Ich wünsche allen Beteiligten erfolgreiche Prüfungen in möglichst entspannter Atmosphäre. Die Anspannung wird ohnehin 
bereits von außen an uns herangetragen und wirkt sich verstärkt auch auf die Prüflinge aus.  

Gutes Gelingen, 

gez. Et, 19.05.20 

 

P.S. Wegen eines Druckfehlers müssen alle Q4 Zeugnisse neu gedruckt werden. Die Neudrucke werden zusammen mit den 
Abiturzeugnissen ausgegeben. Die alten, fehlerhaften Zeugnisse müssen zurückgegeben werden. Dafür stehen in beiden 
Vorbereitungsräumen Ablagekörbchen für jedes Tutorium zur Verfügung. Falls noch nicht geschehen, informieren bitte die 
Tutorinnen und Tutoren ihre Schülerinnen und Schüler. 


