
 
 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

wie ihr sicherlich in den Medien verfolgt habt, findet die Abiturprüfung unter besonderen 

Bedingungen statt. Wenn wir uns alle an einige Vorgaben halten und einen kühlen Kopf 

bewahren, werden wir es sicherlich schaffen, die Prüfungen mit denselben guten 

Erfolgsaussichten wie in allen vorangegangenen Jahren auch zu meistern. 

 

Einige spezielle Regelungen dienen dazu, die Gefahr einer Verbreitung von Viren zu 

reduzieren: 
- Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, melden sich bitte bis 

Do., 16.04.2020, 10.00 Uhr bei der Schule (tim.junk@auguste-viktoria-schule.de). 

Sie können die Prüfung in einem eigenen Prüfungsraum absolvieren. 

- Schülerinnen und Schüler mit ‚akuten respiratorischen Symptomen‘ dürfen nicht an 

der Prüfung teilnehmen. Ihnen wird ein späterer Nachholtermin zur Verfügung 

gestellt. Ein Attest muss hierfür nicht sofort vorliegen.  

- Schülerinnen und Schüler, die während der Prüfung Husten, Halskratzen, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen 

bekommen, müssen dies der Raumaufsicht melden und setzen die Prüfung in einem 

eigenen Prüfungsraum allein fort. 

- Alle Schülerinnen und Schüler kommen rechtzeitig vor Beginn der ersten Stunde in 

das Foyer des A-Gebäudes. Beim Betreten der Schule ist ein am Eingang 

bereitstehendes Desinfektionsmittel zu benutzen. Jeder soll bitte von der Homepage 

die „Erklärung über die Belehrung zur Durchführung der Abiturprüfung“ 

herunterladen, sorgfältig lesen und das unterschriebene Blatt bei der Anmeldung 

abgeben. Zusätzlich müssen alle eine Erklärung unterschreiben, dass bei ihnen 

keine ‚akuten respiratorischen Symptome‘ vorliegen. 

- Während des gesamten Aufenthalts in der Schule müssen alle anwesenden 

Personen einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern halten. Die Plätze 

im Prüfungsraum sind in einem solchen Sicherheitsabstand aufgebaut.  

- Jedem Prüfling ist ein spezieller Prüfungs-Platz verbindlich zugewiesen, den er oder 

sie beim Betreten des Schulgebäudes erfährt und unbedingt einhalten muss. 

- Für die Nutzung der Toilette sind die genauen Wege in der Schule gekennzeichnet. 

Auf dem Weg muss der Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Einen 

Toilettenbereich darf nur eine Schülerin oder ein Schüler auf einmal betreten. Auf 

den Toiletten stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, die benutzt werden müssen. 

- Wer seine Prüfung abgeschlossen hat, muss sofort das Schulgelände verlassen. Vor 

und nach dem Aufenthalt im Schulgebäude muss auch der Sicherheitsabstand von 

zwei Metern eingehalten werden. 

 

Für Nachfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Email: tim.junk@auguste-viktoria-

schule.de. Ich wünsche euch allen gute Nerven und eine erfolgreiche Prüfung. 

 

          Tim Junk 
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