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Belehrung und besondere Hinweise zur Durchführung der schriftlichen und mündli-

chen Prüfungen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gibt es in diesem Jahr 

besondere Hygieneregeln bei Prüfungen. Diese Regeln dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit 

und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Folgende Anweisungen bitten wir insbesondere zu 

beachten: 

Sie dürfen nicht in der Schule erscheinen und nicht an Prüfungen teilnehmen, wenn  

- Sie innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind oder  

- unter häuslicher Quarantäne stehen oder 

- Sie akute Erkältungszeichen haben (wie z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel oder 

Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall) oder 

- in Ihrem unmittelbaren Kontaktbereich (familiäres Umfeld) ein Covid-19-Fall aufgetreten ist 

oder  

- Sie aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehören bzw. ein Familienmit-

glied aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört und eine Prüfungsdurch-

führung in einem isolierten Raum nicht möglich ist.  

Auch eine erhöhte Körpertemperatur, d.h. eine Temperatur höher als 37,5 Grad ohne weitere 

Symptome, ist ein Grund nicht in der Schule zur Prüfung zu erscheinen.   

In allen o. g. Fällen bleiben Sie zu Hause und kontaktieren die Schulleitung. Die Nichtteilnahme 

haben Sie in diesen Fällen nicht zu vertreten, die Prüfung wird nachgeholt. 

Schülerinnen und Schüler, die besonderen Risikogruppen angehören (z. B. bei Vorerkrankun-

gen der Lunge, des Herzens, Mukoviszidose u. a.) und bei denen eine besondere Vorsicht 

geboten ist, wenden sich bitte für weitere Absprachen an die Schulleitung.  

Im Rahmen der Prüfungsteilnahme an der Schule sind folgende Verhaltensregeln zu beach-

ten: 

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist 

jederzeit einzuhalten, dies gilt sowohl für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem 

Schulhof bis zum Einlass zur Prüfung, die (mündlichen und schriftlichen) Prüfungen selbst, 

sowie den Rückweg von der Schule; bitte beachten Sie, dass der Mindestabstand auch 

bei Begrüßungen zwischen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften gilt. 

 Bitte beachten Sie ferner die besonderen Vorkehrungen zum Ankommen und Verlassen 

der Schule in Bezug auf Ihnen mitgeteilte Ankunftszeiten und Zugänge zur Schule sowie 

weitere Anweisungen zum Betreten und Verlassen von Räumen.  

 Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt. 

 Während der schriftlichen Prüfungen ist der Aufenthalt nur an den dafür vorgesehenen 

Arbeitsplätzen gestattet; das Verlassen des Arbeitsplatzes, z. B. zum Aufsuchen der Toi-

lette oder zum Entsorgen von Abfall, ist nur nach Aufforderung durch eine Aufsichtsperson 

und jeweils nur einer Schülerin bzw. einem Schüler zeitgleich erlaubt. 
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 Auch im Rahmen der mündlichen Prüfungen und Präsentationsprüfungen sind die Ab-

standsregeln zwischen sämtlichen Anwesenden zu beachten. 

 Bei allen Prüfungen und im Rahmen der Vorbereitung unmittelbar vor der Prüfung in den 

Vorbereitungsräumen ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte aus Hygienegründen 

gestattet (Füller, Kugelschreiber, Bleistifte, Lineal, ggf. Taschenrechner, wenn zugelassen 

u. a.). Bringen Sie deshalb auch Ersatzstifte für die eigene Nutzung mit. Ausnahmsweise 

dürfen nach Absprache mit der Schule aus hygienischen Gesichtspunkten eigene Ausga-

ben der vorgesehenen Hilfsmittel genutzt werden. Sie dürfen keine Anmerkungen etc. ent-

halten. Sie werden stichprobenartig durch die Prüfungsaufsicht überprüft.  

 Nach Beendigung der Prüfungen ist sogleich der Heimweg anzutreten. 

 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Papierta-

schentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen (zum 

Beispiel in einer kleinen mitgebrachten Plastiktüte am Arbeitsplatz oder in dafür vorgese-

henen Abfallbehältern). 

 Bei einem Toilettengang sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife und Was-

ser zu reinigen. 

 Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung, 

das Tragen von selbst mitgebrachten (Einmal-)Handschuhen und das Tragen von Mund-

schutz sind gestattet, sie sind nach Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde nicht Vo-

raussetzung für eine sichere Durchführung der Prüfung.  

Wir danken Ihnen für Ihre gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung und wünschen 

Ihnen viel Erfolg bei den bevorstehenden Prüfungen! 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Regelungen zur Kenntnis 

genommen habe und verpflichte mich diese einzuhalten. 

Ich erkläre, dass ich nicht unter Quarantäne stehe und in meinem Kontaktbereich kein Fall von 

Covid-19 besteht. Sollte im Verlauf meiner Prüfungen ein solcher Fall auftreten, informiere ich 

schnellstmöglich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail. 

 

  

Datum und Unterschrift  Name der Tutorin/des Tutors/  

der Schülerin/des Schülers       der Klassenleitung 
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Belehrung vor Beginn der Prüfungen für die allgemeine Hochschulreife 

Auszug aus der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (APO-

AH) vom 25. März 2008 (HmbGVBl. S. 137), zuletzt geändert am 19. Juni 2017 (HmbGVBl. S. 161): 

„§ 27 Versäumnis 

Wer einen Prüfungstermin aus wichtigem Grund versäumt, erhält Gelegenheit, die Prüfungs-

leistung nachträglich zu erbringen. Wer während der Vorbereitungszeit auf eine Präsentation-

sprüfung aus wichtigem Grund die Aufgabenstellung nicht abschließend bearbeiten kann, er-

hält eine neue Aufgabenstellung mit neuer Bearbeitungsfrist. Den wichtigen Grund hat der 

Prüfling unverzüglich nachzuweisen. Bei Krankheit kann die Vorlage eines ärztlichen oder 

schulärztlichen Attests verlangt werden. Wird ein Prüfungstermin erneut wegen einer Erkran-

kung versäumt, ist stets ein schulärztliches Attest vorzulegen.“ 

Hinweis zum Verhalten bei Krankheit: Wer am Tag einer Prüfung krank wird, muss sich bis 

spätestens 8 Uhr telefonisch im Sekretariat der Schule abmelden. Eine schriftliche Entschul-

digung und ggf. ein ärztliches Attest ist unmittelbar nach der Prüfung vorzulegen. Andernfalls 

kann dies als Versäumnis im Sinne des § 27 APO-AH gelten. 

 

„§ 28 Besondere Vorkommnisse 

(1) Die Abiturprüfung gilt als nicht bestanden, wenn ein Prüfling 

1. nach Beginn der schriftlichen Prüfung aus Gründen zurücktritt, die er selbst zu vertre-

ten hat, 

2. Teile der schriftlichen oder mündlichen Prüfung ohne wichtigen Grund versäumt, 

3. die Aufgaben nicht oder nicht rechtzeitig abgibt oder die Leistung verweigert, 

4. von der Prüfung nach Absatz 2 ausgeschlossen wird. 

(2) Ein Prüfling, der täuscht oder sich sonst pflichtwidrig im Sinne des § 12 Absatz 4* verhält, 

kann von der weiteren Teilnahme an der Abiturprüfung ausgeschlossen oder zur Wiederho-

lung eines Teils oder mehrerer Teile der Abiturprüfung bestimmt werden. Die Entscheidung 

trifft die zuständige Behörde. In der Regel setzt der Prüfling die Prüfung bis zur Entscheidung 

fort. 

(3) Ist das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß verlaufen, so kann die zuständige Be-

hörde die Wiederholung der gesamten Prüfung oder einzelner Prüfungen für alle oder einen 

Teil der Prüflinge anordnen. In der Regel trifft die zuständige Behörde die Entscheidung vor 

der Bekanntgabe der Prüfungstermine. 

(4) Wird eine Pflichtwidrigkeit, die zum Ausschluss berechtigt hätte, erst nach der Prüfung 

festgestellt, kann die Abiturprüfung nachträglich für nicht bestanden erklärt werden. Die Ent-

scheidung trifft die zuständige Behörde innerhalb von fünf Jahren seit dem Datum des Zeug-

nisses der allgemeinen Hochschulreife. Das Zeugnis wird eingezogen.“ 

* § 12 Absatz 4: „Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der während einer Klausur […] 

täuscht, zu täuschen versucht, bei Täuschungen oder Täuschungsversuchen anderer hilft, 

schuldhaft die ordnungsgemäße Durchführung einer Klausur behindert oder sich weigert, eine 

Leistung zu erbringen, kann von der Fortsetzung der Bearbeitung der Aufgaben ausgeschlos-

sen oder zur Wiederholung der Klausur bestimmt werden. Wird die Schülerin oder der Schüler 
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von der Fortsetzung der Bearbeitung der Aufgaben ausgeschlossen, ohne dass deren Wie-

derholung zugelassen wird, so gilt die jeweilige Leistung als nicht erbracht.“ 

 

Weitere Hinweise: 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das Verlassen des für die Prüfungen vorgesehenen 

und gekennzeichneten Bereichs im Oberstufengebäude vor Abgabe meiner Klausur eine 

Pflichtwidrigkeit gemäß § 28 APO-AH darstellt. 

Entsprechend gilt die mutwillige Nichtbeachtung der einleitend dargestellten Hinweise zur Be-

achtung der Hygieneschutzmaßnahmen als Pflichtwidrigkeit nach § 28 APO-AH. 

Die Prüfung beginnt mit der Ausgabe der Aufgaben. Eine Nichtteilnahme an der Prüfung ge-

mäß § 27 APO-AH kann in der Regel nur vor diesem Zeitpunkt festgestellt werden. 

Während der Prüfung darf ein Prüfling nicht im Besitz eines mobilen Gerätes sein, mit dem 

Daten übertragen oder gespeichert werden können (z. B. Handy, MP3-Player, Kamera, ggf. 

Uhren, …). Mitgebrachte Geräte dieser Art müssen für die Dauer der Prüfung gut sichtbar im 

Prüfungsraum abgelegt werden.  

Während der gesamten Dauer einer Prüfung sind Unterhaltungen mit Dritten verboten. 

Wenn ich vorzeitig abgebe, bin ich verpflichtet, das Schulgelände unverzüglich zu verlassen. 

 

Ich habe die o. g. Bestimmungen und weiteren Hinweise zur Kenntnis genommen. 

 

..............................................    ............................................................. 

Datum, Name in Druckschrift    Unterschrift 


