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Informationen schriftliche Abiturprüfungen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q4, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

gerne wollen wir Ihnen heute die letzten Informationen vor den schriftlichen Abiturprüfungen 

zukommen lassen. Sollten wir jeweils tagesaktuell weitere Informationen erhalten, bekommen 

Sie diese über Ihre Tutorinnen und Tutoren sowie über die Homepage der Schule. 

 

 Zunächst möchten wir an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass die Bearbei-

tungszeit für den Leistungskurs um 30, für den Grundkurs um 25 Minuten erhöht wurde. 

o Individuelle Pausen, in denen die Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Rau-

mes abgenommen während kann, sind gut möglich.  

 Für die Schülerinnen und Schüler der Q4 ist die Teilnahme an Testungen freiwillig und 

damit keine Voraussetzung für die Teilnahme an den schriftlichen Prüfungen.  

 Mitteilungen aus dem Kultusministerium bezüglich des Tragens einer Mund-Nase-Be-

deckung während der Abiturprüfungen wurden gestern Abend (19.04.2021) nochmals 

konkretisiert.  

 Voraussetzung dafür, dass die Mund-Nasen-Bedeckung während einer schriftlichen 

Prüfung am Platz abgesetzt werden kann, ist ein negatives Ergebnis eines Schnell-

tests, der am Morgen des jeweiligen Prüfungstages an einer offiziellen Teststelle (Bür-

gertest) oder in der Schule durchgeführt werden kann.  

o Die Ihnen bereits bekannten Termine für Testangebote bleiben auch weiterhin 

bestehen (Updateschreiben vom 15.04.2021).  

o Wer am jeweiligen Prüfungstag morgens einen Selbsttest in der Schule durch-

führen möchte, meldet sich bitte am Vortag der Prüfung über das Sekretariat 

bis 13:00 Uhr telefonisch bei Frau Burschel.  

 Hinweis: Auch wenn wir inständig hoffen, dass während der schriftlichen Abiturprüfun-

gen das Gesundheitsamt keine Entscheidungen zu Vorsichtsquarantänen treffen 

muss, so kann dies dennoch vorkommen.  

 Welche Entscheidungen für Schülerinnen und Schüler, die am Platz keine Mund-Nase-

Bedeckung getragen haben, dann getroffen werden, können wir nicht voraussagen. 

Bislang war das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aller Anwesenden im Raum 

das Kriterium für eine Einzelquarantäne und nicht für eine Quarantäne ganzer Grup-

pen. Alle Entscheidungen hierzu sind immer Einzelfallentscheidungen; Aussagen, die 

alle Eventualitäten abbilden, sind an dieser Stelle nicht möglich.  

 Bitte: Sollten Mitschülerinnen und Mitschüler oder die Aufsicht führende Lehrkraft da-

rum bitten, dass die Mund-Nasen-Bedeckung genutzt wird, bitte ich darum, dies umzu-

setzen. Ganz herzlichen Dank.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für die nun anstehenden schriftlichen Abiturprüfungen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. gez.  

Dr. Knut Eckhardt  Dr. Annette Petri  


