Liebe Tutor*innen, liebe Abiturient*innen,
wir möchten euch auf diesem Weg über den Ablauf der schriftlichen
Abiturprüfungen informieren.
Bitte lest die Hinweise sorgfältig durch. Bei Fragen stehen euch eure Prüfer*innen natürlich zur Verfügung. Wir
werden die Hinweise in Kurzform auch auf die Homepage stellen. Bitte prüft regelmäßig eure E-Mails (auch
Spam-Ordner) wegen tagesaktueller Informationen.
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Bei Krankheit am Prüfungstag informiert ihr bitte ab 7:00 Uhr die Schulleitung (Tel. 06151 5391-0). In diesem
Fall wird euch mitgeteilt, wie weiter zu verfahren ist.
Der aktuelle Raumplan ist diesem Schreiben beigefügt. Bitte begebt euch rechtzeitig (zwischen 08:30 und
08:40 Uhr) in eure zugewiesenen Räume im Verwaltungsgebäude (Ausnahme: Kunst).
Ab 8:40 Uhr Abfrage der Anwesenheit durch die Schulleitung und/oder Prüfer*in.
Deponiert eure Taschen/Rucksäcke bitte IM Prüfungsraum (vorderer Bereich). Bringt bitte möglichst keine
großen Taschen/Rucksäcke mit. Am Platz sollte nur das Arbeitsmaterial und Verpflegung vorhanden sein.
Euer Smartphone/Smartwatch legt ihr im Prüfungsraum ausgeschaltet auf den dafür vorgesehenen Tisch.
Schreibpapier wird von der Schule gestellt.
Nach einer kurzen Andacht erhaltet ihr wesentliche Hinweise für den Ablauf der Prüfungen
(Gesundheitsfrage, Verfahren bei Täuschungsversuch etc.).
Operatoren und fachspezifisches Material liegen auf euren Tischen bereit. Die Aufgabenstellungen liegen
verdeckt ebenfalls auf den Plätzen. Diese dürfen selbstverständlich erst ab 9:00 Uhr auf ein Zeichen eures
Prüfers umgedreht werden.
CORONA:
Ein Negativ-Nachweis ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme an den Prüfungen. Auch die Maskenpflicht
gilt wie schon seit Anfang April nicht mehr. Wer eine Maske zur eigenen Sicherheit tragen will, darf das
selbstverständlich. Aufgrund der höheren Belastung durch die Pandemie bekommt ihr im Grundkurs 25 und
im Leistungskurs 30 Minuten länger Zeit, um eure Aufgaben zu bearbeiten. (Auf den Deckblättern ist die
reguläre Zeit vermerkt, die zusätzliche Zeit rechnet ihr demnach dazu.)
Ausfüllen des Deckblatts/Bearbeiten der Vorschläge: Das Deckblatt muss vollständig ausgefüllt und
unterschrieben mit der Klausur abgegeben werden. Bitte gebt alle Vorschläge am Ende bei der Aufsicht ab.

Wir wünschen euch allen möglichst stressfreie und erfolgreiche Abiturprüfungen!
Michael Helt

Manuela Bogdoll

