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Belehrung Abitur unter Corona-Bedingung 
 

Die vollständige und sichere Durchführung des Abiturs unter Corona-Bedingung erfordert die 

strikte Einhaltung der Regeln: 

Die Einsicht in die Abituraufgaben durch die prüfenden Fachlehrer erfolgt am Prüfungstag um 

07.00 Uhr. Bitte den Termin einhalten, da in diesem Jahr die Prüfungsdurchführung verändert ist 

und möglicherweise noch Vorbereitungen zu treffen sind. 

 

Schüler mit coronatypischen Symptomen haben für den betreffenden Tag der Prüfung ein Betre-

tungsverbot. Sie nehmen automatisch an der Nachprüfung teil. Es darf in keinem Fall zu einer 

Gefährdung der Mitschüler in der Abiturprüfung kommen. 

 

Jeder Prüfling unterzieht sich vor der Prüfung einem Coronaschnelltest. Der Test findet im Haus 

1 Raum 28 und 29 statt. Der Testbeginn ist 07.30 Uhr. 

 

Prüflinge, die den Test verweigern, werden in einem extra Raum (Raum 12) geprüft und betreten 

die Schule erst 07.45 Uhr und halten sich von allen andern Prüflingen getrennt. 

 

Die Prüfungsräume (Aula bzw. Turnhalle) können erst ab 07.45 betreten werden. Die Prüfung 

beginnt um 08.00 Uhr. 

 

Bei einem positiven Schnelltest verlässt der Schüler sofort das Schulgelände und unterzieht sich 

einem PCR-Test. Der Schüler wird zum Nachprüfungstermin seine Prüfung ablegen. 

 

Während der Abiturprüfung besteht Maskenpflicht. Die Räume sind ausreichend und regelmäßig 

zu lüften. Am persönlichen Arbeitsplatz kann die Maske abgenommen werden. 

 

 

§ 105 Rücktritt, Versäumnis 

(1)  Ist ein Schüler durch Krankheit oder sonstige von ihm nicht zu vertretende Umstände an der 

Ablegung der Abiturprüfung oder eines Prüfungsteils verhindert, so hat er dies in geeigneter 

Weise unverzüglich nachzuweisen. Bei Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen; der Vor-

sitzende der Prüfungskommission kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. 

Er entscheidet, ob eine vom Schüler nicht zu vertretende Verhinderung gegeben ist. 

Liegt eine solche Verhinderung vor, bestimmt der Vorsitzende der Prüfungskommission einen 

neuen Prüfungstermin. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen werden angerechnet. 

 

(2)  Muss für einen Prüfungsteilnehmer eine Prüfung aus gesundheitlichen oder anderen stich-

haltigen Gründen ausgesetzt oder abgebrochen werden, ist diese Prüfung nachzuholen. Die Ent-

scheidung über das Aussetzen oder den Abbruch der Prüfung liegt für die schriftliche Prüfung 

beim Vorsitzenden der Prüfungskommission, für die mündliche Prüfung beim Vorsitzenden der 

Fachprüfungskommission. Ein ärztliches Zeugnis ist unverzüglich vorzulegen. Der Vorsitzende 

der Prüfungskommission kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. 

 

(3)  Ein freiwilliger Rücktritt nach Beginn des ersten Prüfungsteils ist nicht zulässig. 

 

(4)  Die drei Prüfungsteile der Abiturprüfung sind die drei schriftlichen Prüfungen, die mündli-

chen Prüfungen und die zusätzlichen mündlichen Prüfungen. 
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(5)  Durch vom Schüler zu vertretende Umstände versäumte Prüfungsteile gelten als mit 'unge-

nügend' (0 Punkte) bewertet 

 

§ 106 Täuschung 

(1)  Jede Täuschung und jeder Täuschungsversuch sind im Prüfungsprotokoll zu vermerken. 

(2)  Wer bei einer Prüfung täuscht oder zu täuschen versucht, kann von der weiteren Teilnahme 

an der Prüfung in dem Fach des betreffenden Prüfungsteils ausgeschlossen werden. Die Prüfung 

in dem Fach dieses Prüfungsteils kann mit der Note 'ungenügend' bewertet werden. 

 

Sonstiges 

 (1)  Für die Arbeiten einschließlich der Konzepte sind von der Schule einheitlich gekennzeich-

nete Bogen bereitzustellen; die Verwendung anderer Bogen ist unzulässig. Der Schüler trägt 

seine Personalien mit Angabe der Schule am Kopf der ersten Seite ein. Die erste Seite und ein 

Rand an jeder weiteren Seite sind für Eintragungen freizulassen. Die Seiten der Reinschrift sind 

fortlaufend zu nummerieren. Sämtliche Entwürfe und der Aufgabentext sind mit dem Namen des 

Schülers zu versehen und mit der Reinschrift abzugeben. 

 

(2) Bei den Arbeiten dürfen nur die von dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium ge-

nehmigten Hilfsmittel benutzt werden. 

 

 

 


