Wichtige Informationen zur Durchführung der
schriftlichen Prüfungen im Landesabitur 2020
Fulda, 19.03.2020
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
sehr geehrte Eltern,
die Durchführung des diesjährigen Durchgangs der schriftlichen Abiturprüfungen stellt alle Beteiligten vor
besondere Herausforderungen. Um die einzelnen Prüfungstage auch erfolgreich von allen absolvieren zu
können, bedarf es allerdings verschiedener Präventionsmaßnahmen, die wir Ihnen im Folgenden mitteilen
und auf deren zwingende Einhaltung wir hinweisen. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bestimmungen
aufmerksam durch.
Das beigefügte Formular mit Bestätigung der Kenntnisnahme dieser Regelungen sowie eine Erklärung
über Ihren Gesundheitszustand bringen Sie für jeden Prüfungstag bitte unterschrieben zur Abgabe mit!














Grundsätzlich übernimmt jede und jeder Einzelne persönliche Verantwortung für sich, seine
Gesunderhaltung sowie dafür, sein Umfeld nicht in seiner Gesundheit zu gefährden!
Das Mitbringen persönlicher Desinfektionstücher ist daher möglich bzw. erwünscht!
Die Prüfungen finden in ausreichend großen Räumen (Medienzentrum oder Doppelraum 95/96) statt,
in denen eine gute Belüftung möglich und ein Mindestabstand der Prüflinge von 2 m eingehalten ist.
Die Einhaltung eines Mindestabstands von 2 m gilt für die Prüflinge auch für die Zeit vor der Prüfung,
beispielsweise beim Zusammentreffen der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof sowie nach
Beendigung der schriftlichen Prüfung. Bitte verlassen Sie dann sofort das Schulgebäude und begeben
Sie sich unverzüglich auf den direkten Nachhauseweg.
Um das Betreten des Prüfungsbereichs mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand zu ermöglichen,
bitten wir alle Prüflinge, sich am Prüfungstag um 8.00 Uhr auf dem Schulhof oder im Foyer Haus B (bei
Regen) einzufinden. Dort warten sie bitte einzeln, mit 2 m Abstand zueinander und nicht in
Kleingruppen darauf, nacheinander den Weg in Ihren Prüfungsraum antreten zu können. Die Prüfungen
müssen pünktlich um 9.00 Uhr beginnen.
Im Prüfungsraum legen Sie bitte unverzüglich alle mobilen Telekommunikationsgeräte, die Sie mit sich
führen, auf den ausgewiesenen Tisch und begeben sich unmittelbar an den für Sie vorgesehenen Platz.
Prüflingen, die nachgewiesen mit dem Corona-Virus infiziert sind, wird der Eintritt ins Schulgebäude
und eine Teilnahme an der Abiturprüfung grundsätzlich verwehrt.
Sollte sich ein Familienmitglied des Prüflings in häuslicher Quarantäne befinden, so hat das Gesundheitsamt über eine mögliche Teilnahme oder die Nicht-Teilnahme an der Prüfung zu entscheiden.
Sollten sich bei den Prüflingen zwischen zwei Prüfungstagen Symptome einer Infektion zeigen, so
nehmen Sie unmittelbar Kontakt mit Ihrem Hausarzt/Ihrer Hausärztin auf und informieren Sie uns als
Schule. Eine letztliche Entscheidung über eine mögliche Fortführung der Abiturprüfungen trifft das
örtliche Gesundheitsamt!
Als grundsätzliche Präventionsmaßnahme muss am jeweiligen Prüfungstag geklärt sein, dass jeder
Prüfling gesund ist und k e i n e Symptome hat. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass an
dieser Stelle unwahre Angaben gemacht wurden, entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere
Vorgehen.
Erklärt ein Prüfling am Prüfungstag, sich krank zu fühlen, nimmt er oder sie an der Prüfung dieses Tages
nicht teil und ist bis zur Wiederherstellung der Gesundheit von der Prüfung zurückgestellt.
Das Hessische Kultusministerium hat mit Blick auf die derzeit vorrangigen Aufgaben des
Gesundheitssystems entschieden, auf die Vorlage eines ärztlichen Attests bei Krankmeldungen zu
verzichten.

Stellvertretend für alle an den Prüfungen beteiligten Personen bedanken wir uns bei Ihnen für die
Einhaltung dieser Vorgaben und wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre bevorstehenden Tage!

Die Schulleitung der Ferdinand-Braun-Schule

Landesabitur 2020 - Erklärung
Bitte leserlich in Druckschrift ausfüllen und am Prüfungstag unterschrieben mitbringen!

Prüfling:

___________________________________________________________
Name, Vorname

Prüfungstag: ___________________________________________________________
Prüfungsfach: ___________________________________________________________

************************************************************

Bitte ankreuzen:

 Ich habe die besonderen Durchführungsbestimmungen der Ferdinand-Braun-Schule für das
Landesabitur 2020 zur Kenntnis genommen.
Ich verpflichte mich, für mich selbst und für andere durch deren Einhaltung dafür Sorge zu
tragen, ein Infektionsrisiko zu minimieren.

 Ich habe mich innerhalb der letzten 14 Tage in keinem der vom Robert-Koch-Institut
ausgewiesenen Risikogebiete aufgehalten.

 Ich erkläre, dass ich nicht wissentlich verdächtig oder nachgewiesen ein/e Überträger/in des
Krankheitserregers Covid-19 bin.

 In meinem direkten, familiären Umfeld befindet sich keine nachgewiesen infizierte Person.
 Ich befinde mich aktuell in keiner verordneten, häuslichen Quarantäne.

____________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Prüflings

