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Mündliche Abiturprüfungen
Hinweise zum Infektionsschutz
Liebe Abiturient*innen,
die Corona-Pandemie macht auch für unsere mündlichen Abiturprüfungen ein paar veränderte
Regelungen erforderlich, damit die notwendigen Maßnahmen zum Infektionsschutz eingehalten werden.
•

Der „Wartebereich“ für Schüler*innen ist das Forum. Dort werden wir auch eine Aufsicht
einrichten, die darauf achtet, dass
o

sich alle Ankommenden (einzeln!) in den WCs am Forum die Hände waschen,

o

im Forum die Abstandregelungen eingehalten werden,

o

und dort nicht gegessen und nur aus wiederverschließbaren Flaschen getrunken wird.

•

Im Forum nehmen am Freitag und am Montag Frau Arbter und Herr Renneberg die von der
Schule ausgeliehenen Bücher zurück. (Wer noch eine Prüfung im 1.-3. Fach „befürchtet“, kann
die entsprechenden Bücher zunächst behalten, sollte dies aber bei der Abgabe mitteilen.)

•

Die Prüfungsräume sind so eingerichtet, dass der notwendige Abstand von 2 m zwischen allen
Beteiligten eingehalten werden kann. Wir nutzen jeden Raum an einem Tag nur für eine
Prüfungskommission. Die Kontaktflächen am Platz der Prüflinge werden nach jeder Prüfung
desinfiziert. Gleiches gilt für die Warteplätze im Flur (für die ersten Prüflinge einer
Dreiergruppe) und die Plätze der Schüler*innen im Vorbereitungsraum.

•

Wie üblich holen die FPA-Vorsitzenden die Prüflinge zu der vorgegebenen Zeit im Forum ab.
Dabei nutzen alle bitte die vorgeschriebenen „Einbahnstraßen“ in Bezug auf die Treppenhäuser
(abwärts im Treppenhaus vor dem Sekretariat, Eingang durch die Durchgangshalle und Aufgang
über das Treppenhaus vor den Aufenthaltsräumen).

•

Ausnahmen für die Einbahnstraßenregelung gelten nur bei den Wegen zwischen dem
Vorbereitungsraum im 1. und den Prüfungsräumen im 2. Stock. Hier achten bitte alle darauf,
dass sie im Treppenhaus des Traktes D jeweils äußerst rechts und hintereinander gehen, um
den erforderlichen Abstand bei möglichen Begegnungen zu gewährleisten.

•

Bei allen Wegen außerhalb der Prüfungsräume tragen alle bitte eine Atemschutzmaske.

•

Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse durch den Schulleiter erfolgt online. Alle Schüler*innen
halten sich bitte ab eine Stunde nach dem Ende des jeweiligen Prüfungsblocks bereit und
stellen sicher, dass sie über Teams erreichbar sind.

Wir hoffen, ihr behaltet weiter unter diesen merkwürdigen Bedingungen die Nerven, danken für die
Mithilfe bei einem möglichst sicheren und reibungslosen Verlauf der Prüfungen und wünschen euch
natürlich vor allem viel Erfolg!

