
 
 

Ergänzungen zum Schreiben „Belehrung bzgl. des Verhaltens im Verfahren der Abiturprüfungen“ 

im Abitur 2020 

1) Das Mitführen elektronischer Kommunikationsmittel oder Geräte zur Speicherung von Daten 

(Mobiltelefon, Tablet-PC, MP3-Player, Smartwatch, …) sind im Prüfungsraum nicht gestattet. 

Bitte lasst diese Geräte , wenn möglich, zu Hause und nehmt sie erst gar nicht mit.  

Aufgrund des Infektionsschutzes möchten wir nicht, dass nun alle morgens vor der Klausur 

ins Sekretariat gehen um die Sachen dort abzugeben. Aus diesem Grund gelten folgende 

Regeln: 

 

Mediothek:  

Wer seine Klausur in der Mediothek schreibt, hinterlegt seine mitgebrachten elektronischen 

Geräte im ausgeschalteten Zustand in einer kurszugeordneten Kiste vorne im Raum. Zu 

Beginn der Klausur werden die Kisten in Raum H13 (Herr Plate) gebracht. Dort können die 

Geräte nach der Klausur einzeln abgeholt werden. 

 

Turnhalle: 

Wer seine Klausur in der Turnhalle schreibt, hinterlegt seine mitgebrachten elektronischen 

Geräte im ausgeschalteten Zustand in einer kurszugeordneten Kiste vorne in der Halle. Zu 

Beginn der Klausur werden die Kisten in einen Umkleideraum der Lehrer eingeschlossen und 

ihr erhaltet diese nach eurer Klausur von der hinteren Aufsicht in der Halle. 

 

2) Für Schüler oder Schülerinnen, die aus Krankheitsgründen nicht an der Klausur teilnehmen 

können, gilt immer noch die Regel sich morgen von 7.30-7.50 Uhr im Oberstufenbüro 

abzumelden. Das entsprechende Attest muss an demselben Tag vorgelegt werden. Das gilt 

auch für Schüler und Schülerinnen, die aufgrund von systemrelevanten Vorerkrankungen 

nicht an den Klausuren teilnehmen können. 

In der aktuellen Situation ist es zwingend notwendig, dass ihr nicht mit 

Krankheitssymptomen in die Schule kommt und die Klausur mitschreibt. 

Sollte der aufsichtführenden Lehrkraft ein Prüfling mit Krankheitssymptomen auffallen, 

behalten wir uns vor die Prüfung für diesen Prüfling abzubrechen und diesen nach Hause zu 

schicken. 

 

3) Um dem Infektionsschutz gerecht zu werden, ist es nötig, dass ihr einzeln in die Räume 

eintretet und euch nach dem Nutzen der ÖPNV nach dem Eintreten in die Schule gründlich 

die Hände wascht. 

Um ein Gedränge beim Ablegen eurer Taschen und Jacken zu vermeiden, ist es so geregelt, 

dass die hintere Hälfte der Tische im Raum ihre Sachen auch hinten im Raum deponieren und 

die vorderen Tische vorne im Raum. In der Turnhalle stehen dazu die Sportbänke zur 

Verfügung. 

Beim Nutzen von gemeinsamen Hilfsmitteln, wie z.B. einem Duden im Raum, stehen vorne 

im Raum bei diesen Hilfsmittel Einmal-Handschuhe sowie Desinfektionsmittel bereit.  

 


