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Regensburg, 26.04.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler der Q12,
die Abiturprüfungen rücken näher und es liegen nun auch konkrete Vorgaben für Durchführung der
Abiturprüfungstage unter Pandemiebedingungen vor. Diese möchte ich Ihnen vorstellen und gleichzeitig um eine
zeitnahe Rückmeldung für unsere Planungen bitten.
1. Maskenpflicht
Es gilt weiter eine generelle Maskenpflicht für Schüler*innen und Lehrkräfte. Da sich die schriftlichen
Abiturprüfungen in allen Fächern über mehr als eine Unterrichtsstunde erstrecken und der Mindestabstand
eingehalten werden muss, kann das aufsichtführende Personal (gem. Abschnitt III Ziffer 1.3 Buchst. a des
Rahmenhygieneplans), beispielsweise für individuelle Trink- oder Essenspausen, auch im Prüfungsraum
Ausnahmen genehmigen. Diese beziehen sich auf den Einzelfall und erstrecken sich lediglich auf den unbedingt
erforderlichen Zeitraum.
2. Verlängerung der Arbeitszeit
Um das Prüfungsgeschehen vor dem Hintergrund der Hygienemaßnahmen zu entzerren, wird die Arbeitszeit
verlängert, und zwar in allen Fächern um 30 Minuten. Einen aktualisierten Zeitplan erhalten Sie in Kürze.
3. Durchführung von Selbsttests
Zu unser aller Schutz möchten wir Sie nachdrücklich darum bitten, für die Prüfungstage einen Corona-Test
durchzuführen. Zu diesem Zweck werden wir immer am Tag vor einer Prüfung in der Schule einen Selbsttest
anbieten (Sonderplan folgt). Die Teilnahme an diesen Tests ist freiwillig, deshalb ist auch eine
Einwilligungserklärung - bei nicht volljährigen Schüler*innen - eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Sie
können sich natürlich auch außerhalb der Schule testen lassen und das Testergebnis mitbringen, auch dies
geschieht auf freiwilliger Basis.
4. Auswirkungen einer Testung
Sollte ein Test vor der Prüfung positiv ausfallen, ist eine Teilnahme an den regulären Abiturprüfungen nicht
möglich. Für diesen Fall gibt es die Möglichkeit an einem gleichwertigen zentralen Nachtermin teilzunehmen.
Liegt ein negatives Testergebnis vor, bringen Sie bitte einen Nachweis (gelber Zettel der Schule mit Unterschrift
vom Vortag oder externe Bestätigung) zur Prüfung mit. Dieser Nachweis berechtigt dann zum Ablegen der
Prüfung in einem Raum, in dem alle Anwesenden einen aktuellen negativen Test vorgelegt haben.
Schüler*innen, die keinen aktuellen Test nachweisen können oder möchten, werden in anderen Prüfungsräumen
zusammengefasst.
Zusätzlich können bei Bedarf separate Prüfungsräume für Schülerinnen und Schüler eingerichtet werden, die
entweder selbst zur Risikogruppe gehören oder sich den Haushalt mit einer Person der Risikogruppe teilen.
Bitte nehmen Sie in diesem Fall persönlich mit mir Kontakt auf.
Schüler*innen, die als Kontaktperson einer positiv getesteten Person in Quarantäne sind, dürfen diese zur
Teilnahme an den Prüfungen unterbrechen und schreiben in einem weiteren gesonderten Prüfungsraum.
5. Rückmeldung
Für die Planung und Einteilung, wie viele Räume wir für jede Gruppe benötigen, bitten wir um eine umgehende
Rückmeldung von Ihnen. Bitte füllen Sie uns den folgenden Rückmeldebogen aus und geben Sie diesen so
schnell wie möglich, spätestens jedoch bis Donnerstag, 29.04.2021 im Oberstufensekretariat oder im
Sekretariat ab.
Mit freundlichen Grüßen
gez. A. Kübler, StD
Oberstufenkoordinator

Rückmeldung für die Planung der Abiturprüfungen 2021
Allen Schülerinnen und Schülern, die am Prüfungstag einen aktuellen negativen Corona Test
vorlegen, wird ein Prüfungsraum zugewiesen, in dem sich ausschließlich Personen mit einem
aktuellen negativen Test aufhalten.
Allen Schülerinnen und Schülern, die am Prüfungstag keinen aktuellen negativen Corona Test
vorlegen, wird ein gesonderter Prüfungsraum zugewiesen.

Zur Feststellung des exakten Raumbedarfs kreuzen Sie bitte eine der folgenden Varianten an.
 Ich werde am Vortag einer Abiturprüfung an der Durchführung eines Selbsttests in der Schule
unter Aufsicht einer Lehrkraft teilnehmen und erkläre hiermit meine Einwilligung bzw. erklären
meine Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung für die Teilnahme und Durchführung dieses
Tests.

 Ich werde einen Corona Test außerhalb der Schule durchführen und am Prüfungstag einen
Nachweis über ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen.

 Ich möchte vor den Abiturprüfungen keinen Corona Test in der Schule durchführen und auch
kein Testergebnis eines externen Tests vorlegen.

Ort, Datum:
____________________________________
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin:
___________________________________________________
Eigene Unterschrift bei Volljährigkeit:
______________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige(r) bei nicht volljährigen Schüler*innen:
______________________________________________________

Rückgabe im Oberstufensekretariat (Zi. 171) oder im Sekretariat (Zi. 176) bis spätestens

Donnerstag, 29.04.2021

