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Prüfungsablauf  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

für den Ablauf der schriftlichen Prüfungen gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Um diese bestmöglich 

umzusetzen, müssen folgende Informationen zum Prüfungsablauf beachtet werden. 

 

Die schriftlichen Prüfungen finden zentral in der Sporthalle statt. Die Tische werden dort auf größeren Abstand gestellt 

werden können, als es die offiziellen Vorgaben verlangen. Jeder Schüler bekommt einen frisch gereinigten, festen Platz 

zugewiesen. Die Halle wird regelmäßig gelüftet, die Toiletten werden über den Prüfungszeitraum hinweg mehrfach 

gereinigt und desinfiziert. 

 

Beim Ankommen vor der Sporthalle ist der übliche Abstand einzuhalten, Abstandsmarkierungen sind angebracht und 

müssen beachtet werden. Jeder Schüler passiert zunächst eine der Hygienestationen und desinfiziert sich dort die 

Hände. Da dies einen erhöhten Zeitaufwand bedeutet, bitten wir darum, dass die Schüler entsprechend rechtzeitig zur 

Prüfung erscheinen. Beim Betreten des Schulgeländes und der Sporthalle muss ein Mundschutz getragen werden, 

während der Prüfung kann dieser abgelegt werden. 

 

Beim  Betreten der Halle sind die Taschen und Jacken in entsprechend ausgewiesenen Bereichen abzulegen und 

danach ist direkt der zugewiesene Sitzplatz einzunehmen. Im Eingangsbereich befinden sich mehrere Stellwände mit 

Sitzplänen, die aufsichtführenden Kollegen sind außerdem ab 7:15 Uhr anwesend um einen reibungslosen Ablauf zu 

gewährleisten.  

 

Die Schüler legen am Platz die ausgeschalteten Handys und Smartwatches in vorbereitete, namentlich beschriftete 

Umschläge, die von Kollegen später für die Dauer der Prüfung eingesammelt werden. Bitte beachten, dass ein  

mitgeführtes und nicht abgegebenes Handy bzw. Smartwatch als schwerer Täuschungsversuch gewertet wird und zum 

Nichtbestehen der Prüfung führen kann. 

Die vorbereiteten Prüfungsunterlagen dürfen noch nicht geöffnet werden! 

 

Bevor die Prüfung beginnt, informieren die anwesenden Kollegen über das Vorgehen und klären über mögliche 

Konsequenzen bei Störung der Prüfung, Täuschungsversuchen und Täuschungshandlungen auf. Erst nach Belehrung 

durch die aufsichtsführende Lehrkraft darf die Aufgabenmappe geöffnet werden. Toilettengänge während der Prüfung 

werden protokolliert, auf dem Weg zur Toilette ist ein Mundschutz zu tragen. Sobald die erste Prüfung abgegeben 

wurde, ist ein Besuch der Toilette nicht mehr möglich, daher wird für jede Prüfung ein Zeitpunkt der frühesten Abgabe 

festgelegt.  

 

Kann ein Schüler krankheitsbedingt nicht an einer der Prüfungen teilnehmen, ist eine telefonische Krankmeldung im 

Sekretariat bis spätesten 8:00 Uhr vorzunehmen und ein ärztliches Attest, aus dem der Krankheitsgrund hervorgeht, 

einzuholen. 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler eine erfolgreiche Prüfung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

T. Majer 

-Realschulrektor- 


