
 

           19.5.2021 

Sehr geehrte Eltern der Abschlussklassen, 

wir möchten Sie über die neue Teststrategie informieren, um einen möglichst sicheren und 

reibungslosen Ablauf der Abschlussprüfungen zu garantieren: 

Sie bzw. Ihre Kinder dürfen entscheiden, ob die Schüler sich für die Prüfungstage freiwillig testen 
lassen möchten. Wichtig ist, dass Ihr Kind an den Prüfungen getestet und ungetestet teilnehmen 
darf! Es ist aber grob fahrlässig, mit dem Wissen einer positiven Testung in die Schule zu kommen 
und dadurch wissentlich in Kauf zu nehmen, andere anzustecken. 
Für die Prüfungen werden für getestete und ungetestete SchülerInnen getrennte Räume 
bereitgestellt. 
Um eine Infektion zu verhindern, achten Sie darauf, die Sozialkontakte vor den Prüfungsterminen zu 
reduzieren. Im Prüfungszeitraum vom 7.6.2021 bis 18.6.2021 haben die Schüler Fernlernunterricht. 
 
 

Prüflinge ohne Testnachweis: 
Diese Schüler dürfen an der Prüfung teilnehmen und werden von den getesteten Schülern separiert. 

Prüflinge mit Testnachweis: 

Die Prüflinge erhalten ein freiwilliges Testangebot (jeweils um 8 Uhr in der Schule) am 

7.6.2021/9.6.2021 und 14.6.2021/17.6.2021. Falls der Test positiv ausfallen sollte, ermöglicht 

ausschließlich ein negativer PCR – Test die Prüfungsteilnahme (diesen Test kann die Schule nicht 

durchführen). Bis dahin gilt ein Zutrittsverbot und der Prüfling darf an den Prüfungen nicht 

teilnehmen. Ihr Kind muss am gleichen Tag zügig einen negativen PCR – Test organisieren, um das 

Schulgelände betreten zu dürfen.  

Ein externer Testnachweis (mit Bescheinigung) ist ebenfalls gültig.  

Es gilt während der schriftlichen Prüfungen grundsätzlich eine Maskenpflicht und das Einhalten des 

Mindestabstandes von 1,5 Metern. Zum Essen und Trinken darf die Maske (am Platz) kurzzeitig 

abgesetzt werden. Nach der Prüfung soll der Schüler das Schulgelände zügig verlassen.  

Im Falle von Erkrankungen informieren Sie bitte frühzeitig das Sekretariat. Ein Arzt muss die 

Abwesenheit bescheinigen, ansonsten gilt die Prüfung als nicht bestanden.  

Wir hoffen auf einen reibungslosen Prüfungsablauf und gute Prüfungsergebnisse und bedanken uns 

für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tobias Weigel 

(Stellvertretender Schulleiter) 


