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                                                                                                                                         29. April 2021 

Liebe Prüfungsteilnehmerinnen und –teilnehmer, 
 

in der kommenden Woche ist es soweit und Ihre schriftlichen Abschlussprüfungen finden statt. Eine 

spannende Zeit – und natürlich wünschen wir Ihnen allen, dass Sie das Bestmögliche für sich 

rausholen und gute Ergebnisse erzielen!   
 

Leider können wir die Corona-Situation auch an den Prüfungstagen nicht unbeachtet lassen.  
 

Wir bieten Ihnen eine großzügige Raumbelegung mit Mindestabstand und ausgiebiges Lüften. 

Denken Sie daran, etwas Warmes zum Anziehen dabei zu haben, falls das Wetter kühl sein sollte.  
 

Während der Prüfung besteht die Verpflichtung, eine medizinische Maske zu tragen. Gerne stellen 

wir Ihnen eine FFP2- (oder nach Wunsch auch eine OP-)Maske zur Verfügung. Die Aufsichten 

werden entsprechende Masken in die Prüfungsräume mitbringen.  
 

Sie dürfen während der Prüfung essen und trinken und dabei natürlich die Maske ausziehen. Bitte 

achten Sie darauf, dass Sie dadurch die anderen Prüflinge möglichst nicht stören und die Maske nicht 

zu lange ausgezogen haben.  
 

Laut Prüfungsordnung können wir Ihnen auch die Teilnahme an einem Schnelltest anbieten. 
Um den Prüfungstag nicht noch aufregender zu machen, bieten wir zu folgenden Terminen 

Selbsttests hier in der Schule an: 

- für den Prüfungstag am Montag am Sonntag, 02. Mai, pünktlich um 18 Uhr, in der KSS 

- für die Prüfungstage am Mi und Do am Dienstag, 4. Mai, pünktlich um 17 Uhr, in der KSS 

Zu diesen Terminen könnten Sie ersatzweise auch eine Bestätigung über die Teilnahme an einem 

offiziellen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.  

Diese Termine müssen Sie nur wahrnehmen, wenn Sie sich testen lassen bzw. einen 

Testnachweis abgeben wollen! 
 

Bitte beachten Sie dazu Folgendes:  
 

- Auch mit negativem Schnelltest besteht Maskenpflicht.    

- Falls der Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigt, müssen wir Sie dem Gesundheitsamt 

melden, Sie müssen einen PCR-Test machen und können an der Prüfung nicht 

teilnehmen, falls nicht vor der Prüfung ein negatives PCR-Ergebnis vorgelegt werden 

kann. PCR-Ergebnisse liegen normalerweise erst nach zwei Tagen vor.  

- Wer die Prüfung oder Prüfungsteile durch einen positiven Schnelltest verpasst, kann diese 

leider erst beim Prüfungstermin im November 2021 nachholen. 

- Die Teilnahme an den Schnelltests ist freiwillig. Falls Sie nicht teilnehmen, entstehen 

Ihnen keinerlei Nachteile. 

- Nach den Testterminen am Sonntagabend und Dienstagnachmittag überarbeiten wir hier in 

der Schule die Sitzpläne. Bitte achten Sie am jeweiligen Prüfungstag auf die Anschlagstafeln 

mit den aktuellen Sitzplänen. 

- Falls am Sonntagabend und Dienstagnachmittag niemand zum Testen kommen sollte, bleibt 

es bei den bereits erstellten Sitzplänen, so wie sie derzeit in der Schule aushängen.  
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Energie und natürlich auch Glück für Ihre Prüfungen! Falls 

Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne mit der Schule bzw. Ihren Klassenlehrkräften in 

Verbindung setzen.  
 

Viele Grüße  

 

Jürgen Herrmann, Schulleiter  


