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Hygiene- und Abstandsregelungen für die Abiturprüfungen 2020 

Die hier beschriebenen Regelungen gelten zusätzlich zu den Hygiene- und 

Abstandsregelungen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs am Lessing-Gymnasium 

1) Vor Beginn der Prüfung 

- Die Abiturprüfungen dürfen nur von Schülerinnen und Schülern angetreten werden, die frei 
von Erkältungssymptomen sind. 

- Mit Ausnahme der Kunstprüfungen, die im Untergeschoss stattfinden, werden alle 
Abiturprüfungen in der 2. Etage des Neubaus durchgeführt. 

- Herr Rechmann verschickt rechtzeitig vor Beginn der Abiturprüfungen einen Raumplan an alle 
Abiturientinnen und Abiturienten und das Kollegium, damit es kein Gedränge vor einem 
Aushang der Prüfungsräume in der Schule gibt. 

- Beim Eintreffen in der Schule gehen alle Schülerinnen und Schüler auf dem schnellstmöglichen 
Weg in den Klassenraum, in dem ihre Prüfung stattfindet, und halten sich an dem für sie 
vorgesehenen Sitzplatz auf. 

- Aufsichten in den Prüfungsräumen werden ab 30 min vor dem Start der Abiturprüfungen 
eingeteilt. Die Räume sind ab diesem Zeitpunkt zugänglich. 

- Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der Prüflinge bringen vor Beginn der Prüfungen eventuell 
benötigte Materialien wie Duden, Lektüren oder Lexika in die Prüfungsräume. 

 

2) In den Prüfungsräumen 

- Es werden nur die mit einem gelben Aufkleber markierten Sitzplätze genutzt. Der Platz neben 

der Tür bleibt in jedem Fall frei. 

- Die Sitzordnung im Prüfungsraum wird in einem Sitzplan notiert. 

- Die Türen zu den Prüfungsräumen werden nur angelehnt und nicht geschlossen. 

- Eventuell mitgebrachte Jacken und Taschen werden einzeln auf den Boden unter dem 

benachbarten nicht besetzten Sitzplatz gelegt. 

- Eventuell mit zur Prüfung gebrachte Handys, Smart-Watches oder andere elektronische 

Geräte werden ausgeschaltet auf dem ersten Schülertisch neben der Klassenraumtür 

abgelegt. 

- In jedem Prüfungsraum stehen sowohl Hand- als auch Flächen-Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

- Falls Materialien, wie z.B. ein Duden, von mehreren Prüflingen genutzt werden, so müssen 

sich die Prüflinge vor der Nutzung die Hände desinfizieren. 

 

3) Nach der Prüfung 

- Nach Abgabe der Prüfungsarbeiten verlassen die Prüflinge das Schulgelände umgehend und 

unter Einhaltung der Abstandsregelungen. 

 

4) Spezielle Regelungen für Risikopatienten 

- Abiturientinnen und Abiturienten, die selbst einer Risikogruppe angehören, finden sich bereits 

um 8:30 in dem für sie vorgesehenen, gesonderten Prüfungsraum ein. 

 

 

Stand 08.05.20/Me 


