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Hygienemaßnahmen für die schriftlichen Abiturprüfungen (Stand: 19.04.21) 

  

Liebe Abiturient*innen,  

liebe Eltern,  

liebe Kolleg*innen, 

  

am 21. April starten die schriftlichen Abiturprüfungen. Gemäß dem Erlass des Hessischen 

Kultusministeriums vom 24.03.2021 zur „Anpassung der Bearbeitungszeiten für die schriftlichen 

Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen“, dem Schreiben des Hessischen Kultusministeriums vom 

12.04.2021 zum „Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 19. April 2021“, der „Zweiten Verordnung zur 

Bekämpfung des Corona-Virus (Stand: 19.04.2021)“ und dem Erlass „Abschlussprüfungen im Schuljahr 

2020/2021 – Erhöhung der Prüfungssicherheit durch Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Test-

Ergebnisses“ gelten am GBG folgende Regelungen: 

 

(Änderungen gegenüber dem Schreiben vom 16.04.2021 sind in rot hinterlegt) 

 

 Während der schriftlichen Abiturprüfungen wird zwischen je zwei Prüflingen ein 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten – seitwärts und nach vorn und hinten. 

 Der Prüfungsraum wird vor Beginn der Prüfung gut durchlüftet. 

 Jede Person, die den Prüfungsraum betritt, desinfiziert sich die Hände. Hierfür stehen 

Desinfektionsmittelspender an den Eingängen der Räume zur Verfügung. 

 Die Aufsicht führenden Lehrkräfte tragen während der Prüfung Mund-Nasen-Bedeckungen 

(möglichst FFP2-Masken). 

 Die Prüfer*innen teilen die Prüfungsaufgaben auf den jeweiligen Arbeitsplätzen aus, bevor die 

Prüflinge den Prüfungsraum betreten. 

 Beim Betreten und Verlassen der Prüfungsräume ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. 

 Die Prüflinge tragen im gesamten Gebäude ihre Mund-Nasen-Bedeckung bis zum offiziellen 

Prüfungsbeginn und setzen sie zum Verlassen des Prüfungsraums wieder auf (auch für 

Toilettengänge).  

 Nur Prüflinge, die sich am Morgen vor der jeweiligen Prüfung einem Schnelltest unterziehen, 

dessen Ergebnis negativ ist, sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

befreit. Hierfür kann der sogenannte Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb der Schule 

genutzt werden (Bitte die Negativbescheinigung dann direkt am Prüfungstag bei den Prüfer*innen 

vorlegen) oder von dem Testangebot in der Schule Gebrauch gemacht werden (jeweils am 

Prüfungstag zwischen 7.45h und 8.30h im Doppelraum 440/442 am GBG.  

Für die Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule ist die unterschriebene 

Einwilligungserklärung (s. Anhang) vorzulegen.  

Ein zu Hause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus! 

 Prüflinge ohne Negativtestung sind zum Tragen einer medizinischen Maske verpflichtet. Ein 

kurzzeitiges Absetzen der medizinischen Maske (z.B. zum Trinken) im Prüfungsraum ist in 

diesem Fall möglich. 

 Im Prüfungsraum werden zudem weitere Mund-Nasen-Bedeckungen (medizinische Masken) zur 

Verfügung gestellt, falls diese z.B. während der Prüfung durchgeschwitzt sind und ausgetauscht 

werden sollten. 

 Zusätzlich zu der durch die Abiturerlasse und die Durchführungsbestimmungen festgelegte 

Bearbeitungszeit wird ein weiterer Zeitrahmen als zusätzliche Bearbeitungszeit gewährt. Die 
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Nutzung der Bearbeitungszeit inklusive des verlängerten Zeitrahmens liegt in der Verantwortung 

der Prüflinge. Der zusätzlich gewährte Zeitrahmen umfasst für den Grundkurs 25 Minuten und 

für den Leistungskurs 30 Minuten (Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums). 

 Die Prüflinge können während der Bearbeitung der Prüfungsaufgaben Pausen (z.B. zum 

vorübergehenden Absetzen der Mund-Nasen-Bedeckung) einlegen. Diese Pausen können – 

sofern die Abstandsregelungen dies zulassen – z.B. am Fenster im Prüfungsraum einzeln oder 

wie die Toilettenpausen am Fenster im Gang durchgeführt werden. 

 Während der Prüfung wird jeweils nach spätestens 20 Minuten von den Lehrkräften gelüftet. 

 Bei der Abgabe der bearbeiteten Prüfungsaufgaben ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. 

 

Ich wünsche allen Abiturient*innen viel Erfolg bei den Abitur-Prüfungen und vor allem gute 

Gesundheit!  

   

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

  Carsten Treber (Schulleiter)  


