
Informationen zum schriftlichen Abitur 

 

• Die schriftlichen Abiturprüfungen finden in der Aula und im Bühnennebenraum statt. Nur Kunst wird 

im Kunstraum geschrieben (vgl. Raumplan). 

• Wer am Tag des schriftlichen Abiturs krank ist, muss sich bis 8:00 Uhr im Sekretariat melden und 

binnen drei Tagen ein Attest vorlegen. 

• Corona-Testungen: Es besteht die Möglichkeit, vor der Prüfung um 8:00 Uhr in der Schule eine 

Selbsttest zu machen. Abiturienten, die von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, melden 

sich bitte am Vortag der Prüfung im Sekretariat für die Testung an. 

• Wer gesund ist, kommt um 8:30 Uhr bei schlechtem Wetter in die Mensa. Bei gutem Wetter solltet 

ihr euch draußen vor der Mensa treffen und über die gelben Seiteneingänge in die Aula gehen.  

• In den Prüfungsräumen besteht keine Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Selbstverständlich dürfen 

Masken freiwillig getragen werden. 

• Internetfähige Geräte sollen entweder zu Hause gelassen oder vor der Klausur am Lehrertisch 

abgegeben werden. 

• Eine eigene Uhr oder ein Wecker dürfen mitgebracht werden, wenn sie nicht hörbar ticken. In der 

Aula ist eine Uhr an der Wand, die nicht von allen Plätzen aus sichtbar ist.  

• Taschen, Jacken und Mäntel dürfen nicht am Platz bleiben und werden an die Garderobenständer 

auf der Bühne gehängt. 

• Achtet bitte auf euer Schuhwerk: die Toiletten befinden sich unter der Aula, d.h. man muss über 

die Bühne gehen, um zur Treppe zu gelangen. Dies sollte möglichst geräuschlos passieren. 

• An euren Arbeitsplatz dürft ihr nur Stifte (dokumentenecht zum Schreiben, Bleistift zum Zeichnen; 

kein Tippex oder Tintenkiller), etwas zu essen und zu trinken und in den naturwissenschaftlichen 

Fächern einen Taschenrechner mitnehmen.  

• Das Essen sollte möglichst nicht in Knistertüten verpackt sein, weil die Geräusche für die anderen 

störend sind. 

• Papier wird vollständig von der Schule gestellt. 

• Lektüren müssen am Tag vor der Deutsch- oder Fremdsprachenklausur bei den 

Fachlehrern abgegeben werden. Einen Zeitplan für die Bücherabgabe findet ihr 

rechtzeitig auf der Homepage. 

• Um 9:00 Uhr werden alle Klausurvorschläge verteilt und die Einlese- und Arbeitszeit 

beginnt. Am Ende der Arbeitszeit wird alles Papier (Vorschläge, bearbeitete Klausuren und 

Schmierpapier) sortiert bei der Aufsicht abgegeben. 

Nur in Mathematik muss der hilfsmittelfreie Teil nach 90 min(Gk) bzw. 100 min (Lk) abgegeben 

und gegen Taschenrechner und Formelsammlung getauscht werden. 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bitte bei mir! 

 

Viel Erfolg, gute Nerven und Durchhaltevermögen! 

 

 

 

Kep, 5. April 2022 


