
                                        Warburg, den 04.05.2020 
                          
                    

                 
 

Schriftliche Abiturprüfungen 2020 
Aktuelle Hinweise und Vorgaben für Prüflinge und Lehrkräfte 

 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

aufgrund des Infektionsschutzes während der Corona-Pandemie sind folgende Vorgaben für den Ablauf 
der schriftlichen Abiturprüfungen unbedingt von allen Beteiligten zu beachten. Sie ersetzen zum Teil die 
anders lautenden Vorgaben der Abiturbelehrung, die per Mail vor den Osterferien versendet wurde: 
 

• Grundlage aller Maßnahmen des Infektionsschutzes: Bitte stets einen Abstand von 1,50 m – 2 m 
wahren!  

 

• Die schriftlichen Abiturprüfungen finden im Pädagogischen Zentrum statt. 
 

• Alle Prüflinge versammeln sich um 8.30 Uhr auf dem Neubauschulhof und werden dort von ihrer 
Fachlehrkraft abgeholt und ins PZ begleitet. 

 

• Jacken werden im Foyer des PZ an der Garderobe einzeln aufgehängt. 
 

• Taschen werden im Foyer des PZ nahe der eigenen Jacke abgelegt.  
 

• Nur Schreibmaterialien und Proviant (bzw. erlaubte Hilfsmittel wie Taschenrechner etc.) werden 
mit in den Prüfungssaal genommen. 

 

• WICHTIG! Es ist keine zentrale Uhr im Prüfungssaal vorhanden! Jeder Prüfling bringt sich entweder 
eine Armbanduhr (keine Smartwatch etc.) oder einen Wecker mit! 

 

• Das Mitbringen elektronischer Geräte (Smartphones, Smartwatches etc.) ist verboten. Bei 
versehentlicher Mitnahme wird das elektronische Gerät in ausgeschaltetem Zustand vor Beginn der 
Prüfung unaufgefordert auf dem Tisch der aufsichtführenden Lehrkraft deponiert. 

 

• Jeder Tisch im PZ ist mit einem Namenskärtchen versehen. Die Prüflinge werden von ihrer 
Fachlehrkraft zu den Tischen ihres Kurses geführt, die Anordnung der Namenskärtchen darf nicht 
verändert werden. 

 

• Alle Beteiligten verhalten sich leise und konzentriert und befolgen unbedingt die Anweisungen, 
die vor Ort von der Schulleitung gegeben werden. 

 

• Auf jedem Tisch liegen bereits Stapel mit dem offiziellen Papier sowie - mit der Rückseite nach 
oben – die Abituraufgaben. Jeder Prüfling setzt sich an seinen Tisch und wartet auf weitere 
Anweisungen. Die Blätter mit den Abituraufgaben werden erst nach Anweisung durch die 
Schulleitung berührt / umgedreht!  

 

• Die aufsichtführenden Lehrkräfte überprüfen die Sitzordnung und führen Protokoll. 
 

• Die Prüflinge dürfen nur einzeln den Prüfungssaal verlassen, sie melden sich dazu bei der 
aufsichtführenden Lehrkraft ab und nennen unaufgefordert ihren Namen. Im Foyer befindet sich 
eine weitere aufsichtführende Lehrkraft, der ebenfalls der Name zu nennen ist. 

 

• Die Elternschaft übernimmt in diesem Jahr dankenswerterweise die Verpflegung mit Brötchen und 
Kaffee. Das Buffet wird auf der Theke des PZ bereitstehen. Für Kaltgetränke bitte selbst sorgen! 

 

• Im PZ stehen sowohl auf den Toiletten als auch im Foyer Handdesinfektionsmittel bereit. 
 

Ergänzend zu den aufgelisteten Vorgaben verweise ich auf die weiterhin gültigen Inhalte der 
Abiturbelehrung sowie auf die Regelungen zu den Hygienemaßnahmen vom 20.04.2020. 
 

Ich wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg und alles Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Susanne Krekeler 


