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Sehr geehrte Eltern, liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler,
auch während der Phase der Abschlussprüfungen werden die Selbsttests an der Schule
fortgeführt.
Schülerinnen und Schüler, die nicht an diesen Selbsttests teilnehmen und auch kein anderes
autorisiertes negatives Testergebnis vorlegen wollen, können trotzdem an den
Abschlussprüfungen teilnehmen. Tests können von Schülerinnen und Schülern, die an
Abschlussprüfungen teilnehmen, nicht vorausgesetzt werden.
Dies gilt bereits für den Speaking-Test in Englisch, der nächste Woche (19.-21.04.) stattfindet.
An den Tagen des Speaking-Tests findet Präsenzunterricht statt und die Prüflinge verlassen
lediglich für die Dauer der jeweiligen Prüfung diesen Unterricht.
Schülerinnen und Schüler, die ohne Test teilnehmen, dürfen den Präsenzunterricht auch an diesen
Tagen nicht besuchen. Eine Verweigerung der Testung muss ausdrücklich schriftlich gegenüber der
Schule erklärt werden und kann nicht nur für einen Tag geltend gemacht werden.
Schülerinnen und Schüler ohne Testung kommen bitte erst maximal 10 Minuten vor Beginn ihrer
Prüfung und finden sich direkt vor dem Prüfungsraum (219) ein. Im Schulhaus ist in diesem Fall ein
Sicherheitsabstand von 2 m zu allen anderen Personen einzuhalten und natürlich sind alle
bekannten Hygieneregeln zu beachten. Nach Beendigung der Prüfung muss die Schule
unverzüglich verlassen werden.
Der Prüfungsplan darf erst am Tag der Prüfung ausgehängt werden (Klassenzimmer, Schwarzes
Brett). Aus Datenschutzgründen kann der Prüfungsplan nicht ins „Team Schüler“ eingestellt
werden. Die ersten Prüfungen starten um 08:30 Uhr. Schülerinnen und Schüler, die ohne Test
teilnehmen, und deshalb an diesem Tag nicht im Präsenzunterricht sind, sorgen bitte dafür, dass
sie rechtzeitig ihren genauen Termin erfahren. Ab 07:00 Uhr kann im Sekretariat telefonisch
Auskunft gegeben werden.

Noch einmal zur Erinnerung: Wer aus Gründen von Erkrankung nicht teilnehmen kann, muss das
bitte bis spätestens 08:00 Uhr entweder im Elternportal oder telefonisch an der Schule melden.
Außerdem ist zeitnah eine ärztliche Bescheinigung dazu vorzulegen. Geschieht dies nicht, wird die
Prüfung mit der Note Sechs bewertet.
Ich wünsche allen einen guten Start in die Abschlussprüfungen und viel Erfolg beim Speaking-Test!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Andrea Welscher, RSDin

