
 

 

Sicherheitsvorkehrungen für Prüfungen im Schuljahr 2019/20  - Stand 15.3.20 

Gemäß der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin vom 14.3.20 werden an 

der ESN durch den Prüfungsvorsitzenden folgende Sicherheitsvorkehrungen im Abitur und 

während des MSA bzw. Erwerb der EBBR 2019/20 getroffen. 

 

1. Fr, 20.3.20: Zeugnisausgabe 4. Khj., Zulassung zum Abitur, Kurseinbringung und 

Rechtsbelehrung durch den Prüfungsvorsitzenden 
 

Der laut Prüfungsplan angesetzte Termin für den 13. Jahrgangs in MUS findet nicht für alle Prüflinge 

gleichzeitig als Vollversammlung statt. Die Abiturienten kommen zeitlich gestaffelt in 3-er Gruppen in 

den Raum 215 (Warteraum). Dort beachten sie den Sicherheitsabstand von mindesten 1,5 m. 

Im Musikraum wird die Oberstufenkoordinatorin Frau Malur unter Wahrung des Sicherheitsabstandes 

jeweils drei Abiturienten das Zeugnis des 4. Kurshalbjahres, die Zulassung zum Abitur überreichen 

und die Kurseinbringung besprechen.  

 

Den individuellen Termin entnehmen die Prüflinge bitte der angefügten Liste. Wichtig ist, dass diese 

Termine möglichst genau eingehalten werden, d.h., dass die Abiturienten sollten nicht überpünktlich 

erscheinen, damit die Anzahl der Menschen im Warteraum so klein wie möglich bleibt. 

 

Die Rechtsbelehrung durch den Prüfungsvorsitzenden erfolgt auf schriftlichem Wege. Die Belehrung 

kann von der Homepage der Schule heruntergeladen werden. Die Abiturienten bestätigen durch ihre 

Unterschrift, dass sie die Rechtsbelehrung zur Kenntnis genommen haben. Sie geben das 

unterschriebene Papier bei ihrem individuellen Termin am Freitag an Frau Malur. 

 

2. Prüfungen in der 5. Pk (Abitur) und in der 4. Pk (MSA/EBBR) 
 

Die Präsentationsprüfungen finden laut Prüfungsplan statt. Als Sicherheitsvorkehrung für die 

prüfenden und protokollierenden Kolleginnen und Kollegen wird jedem Prüfungsraum ein 

Besprechungsraum zugeordnet und entsprechend eingerichtet, sodass der erforderliche 

Sicherheitsabstand auch in den Beratungen des Fachausschusses gewahrt bleibt. Die Beratungen zur 

Notenfindung sollten nicht im Lehrerzimmer erfolgen. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, 

die die Präsentationsprüfungen im Rahmen der MSA Prüfungen begleiten. 

 

Die Prüflinge gehen nach Ankunft in der Schule sofort in ihren jeweiligen Prüfungsraum. Wichtig ist, 

dass alle Prüflinge pünktlich zu Beginn ihrer Vorbereitungszeit und nicht sehr viel früher erscheinen.  

Im Prüfungsraum müssen die Prüflinge darauf achten, dass der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 

m immer gewahrt bleibt – während der Vorbereitung, während der Präsentation und auch beim 

Abbau. Nach dem Ende der Prüfung muss das Schulgelände sofort verlassen werden. Dies gilt für alle 

Prüflinge des 10. Jahrganges sowie für die Abiturienten. 

 

3. Bekanntgabe der Ergebnisse 

 
Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsentationsprüfungen erfolgt per Post. Damit entfällt für die 

Abiturienten der Termin am 3.4.20.  

 

4. Schriftliche Abitur- und MSA/EBBR-Prüfungen  



 

Am Tag einer schriftlichen Prüfung ist unbedingt zu beachten, dass jeder Prüfling sofort nach Ankunft 

in der Schule seinen jeweiligen Prüfungsraum aufsucht. und sich auf den für ihn/sie bestimmten Platz 

setzt. Größere Prüfungsgruppen werden auf mehrere Räume verteilt, um in jedem Fall den 

erforderlichen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. 

 

 

Thorsten Knauer-Huckauf 

           (Schulleiter) 


