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Halstenbek, 18. März 2021 

 

Hinweise zur Maskenanwendung während der schriftlichen Prüfungen und 

das freiwillige Schnelltestangebot für die Prüflinge 

 
Liebe Prüflinge, liebe Eltern, 

die Mail ist die Ergänzung zu meiner Mail vom 18.03.2021 zur Organisation der schriftlichen 

Abschlussprüfungen. 

 

Hinweise zur Maskenanwendung: 

In der SchulencoronaVO gibt es den Passus unter § 5, dass die Schülerinnen und Schüler von der 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen sind, wenn bei Abschlussprüfungen 

bei mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen 1,5 Metern zu 

anderen Personen eingehalten wird. Das ist bei uns in der Turnhalle gegeben. Die Sitzplätze an den 

Einzeltischen werden mehr als 1,5 m Abstand zueinander haben und die schriftlichen Prüfungen 

dauern länger als zwei Zeitstunden. Ihr als Prüflinge habt somit das Recht, eure Maske während der 

schriftlichen Prüfung abnehmen zu dürfen. 

 

Weitere Hinweise sollen den Umgang mit der Maske verdeutlichen: 

Fall Muss ich meine Maske tragen? 

Ich warte vor der Sporthalle auf Einlass. Ja, du musst deine Maske tragen. 

Ich desinfiziere meine Hände und gehe an meinen Platz. Ja, du musst deine Maske tragen. 

Ich sitze am Platz. SchülerInnen und Lehrkräfte gehen 

noch durch die Sitzreihen in der Sporthalle. 

Ja, du musst deine Maske tragen. 

Die Prüfungssituation geht los. Einlesezeit und 

Fragerunde werden gestartet. 

Ja, du musst deine Maske tragen. 

Die schriftliche Prüfung mit dem Schreibanteil startet. 

Alle Personen sind an ihren Plätzen. 

Während dieser Zeit darf ich die 

Maske abnehmen. 

Du gehst durch die Sitzreihen, um z.B. zur Toilette zu 

gehen, die Arbeit abzugeben oder aufgrund eines 

anderen Anliegens musst du deinen Platz verlassen. 

Ja, du musst deine Maske tragen. 

Sobald der Personenabstand von 1,5 m verringert wird, … … muss die Maske getragen werden. 

 

Wir werden die Sporthalle umfassend lüften. Das heißt, dass warme Kleidung getragen werden sollte. 

Man bedenke bitte, dass man selbst in warmen Räumen bei längerem Sitzen auskühlt. Ein Schaltuch 

ist zu empfehlen.  

Das Einnehmen von Getränken und Essen ist während der Prüfung erlaubt.  

Im Sinne des Infektionsschutzes empfehle ich das durchgängige Tragen der Maske. Wer sich dazu 

entschließt, hat die Möglichkeit zwischenzeitig kurz austreten zu dürfen, um im Flur ohne Maske 
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durchatmen zu können. Die Lehrkräfte regeln den Ausgang. Niemand soll aber ein beklemmendes 

Gefühl haben, wenn er den schriftlichen Prüfungsteil ohne das Maskentragen absolviert. 

 

 

Verfahren zum freiwilligen Testangebot 

Wir haben heute bereits erste Verunsicherungen bzgl. der Testungen wahrgenommen und werden 

aufgrund dessen Anpassungen vornehmen. Die Testorganisation wird sich verändern und wird 

folgend von mir dargestellt. 

Weiterhin werde ich darüber aufklären, was es bedeutet, wenn ein Schnelltest positiv ist. 

 

Ursprünglich war geplant, dass wir die freiwilligen Schnelltests früh am Morgen vor der Prüfung 

anbieten. Da wir merken, dass die Verunsicherungen groß sind und der Prüfungstag eh aufregend 

sein wird, verlagern wir das freiwillige Testangebot auf den Tag jeweils vor der schriftlichen Prüfung. 

 

An folgenden Tagen kann man sich testen lassen: 

Montag, 22.03., 13:30 Uhr in den Klassenräumen der 10a, 10b und 10c, dort können sich auch die 

ESA-Prüflinge testen lassen. 

Donnerstag, 25.03., 13:30 Uhr in den Klassenräumen der 10a, 10b und 10c, dort können sich auch die 

ESA-Prüflinge testen lassen. 

 

Die Prüflinge müssen dafür die Einverständniserklärung und die Datenschutzerklärung, 

unterschrieben von beiden Elternteilen bzw. Sorgeberechtigten vorlegen. Sind diese nicht 

vorhanden, kann kein Selbsttest durchgeführt werden. 

 

Ich möchte Ihnen und euch in Kürze darlegen, was passiert, wenn der Schnelltest positiv ist. 

1. Der Prüfling kann an der Prüfung am Folgetag nicht teilnehmen. 

2. Der Prüfling muss sich unmittelbar in sein häusliches Umfeld begeben bzw. abgeholt werden. 

3. Der Prüfling muss sich zeitnah einem PCR-Test unterziehen. 

4. Erst wenn der PCR-Test ein negatives Ergebnis aufzeigt, ist man wieder zur Teilnahme an der 

Prüfung zugelassen. Vorher darf man die Schule nicht mehr betreten. 

5. Der Nachschreibtermin muss in Anspruch genommen werden 

 

Es hat sich leider gezeigt, dass einige Schnelltests positiv angeschlagen haben und der folgende PCR-

Test negativ war. Selbst wenn der Schnelltest positiv war und man einen weiteren Schnelltest mit 

einem negativen Ergebnis hinterher durchführt, besteht das positive Ergebnis aus dem ersten 

weiterhin und hat die Nichtteilnahme an der Prüfung tags darauf zur Folge.  

Man muss sich vorab diesen Konsequenzen bewusst sein. 

 

Weitere Informationen zum Testverfahren finden Sie im Anhang.  

An dieser Stelle wünsche ich euch, liebe Prüflinge, schon mal alles Gute und viel Erfolg bei den 

Prüfungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Grote 


