
LA2020 Mündliches Abitur und Präsentationsprüfungen 

Hygieneregeln für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 

 

Generelle Regelung: 

Die Fachausschussvorsitzenden sind verantwortlich für alle erforderlichen Hygienemaßnahmen im 
Prüfungsraum. Dies gilt für Präsentationsmedien, Tische, an denen Prüflinge oder 
Fachausschussmitglieder aktiv sind sowie das Öffnen und Schließen der Raumtüren. Vor und nach 
jeder Prüfung werden entsprechend genutzte Flächen mit den bereitstehenden Reinigungsmitteln 
gesäubert. Die Prüfungs- und Vorbereitungsräume müssen regelmäßig und umfassend gelüftet 
werden. 

Auf den Gängen gilt die generelle Mundschutzpflicht, Mindestabstände sind grundsätzlich einzuhalten. 
Jeweils bei Eintritt in den Prüfungsraum müssen die Hände am Waschbecken gereinigt werden. 

In den Prüfungsräumen gilt Essverbot. Getränke müssen individuell vorgehalten werden.  

Mitglieder der Fachausschüsse halten sich in Phasen, in denen sie nicht direkt am Prüfungsgeschehen 
beteiligt sind, im Lehrerzimmer oder der Bibliothek auf. Die Abstandsempfehlungen sind zu beachten. 
Generell gilt, dass sich maximal 10 Personen im Aufenthaltsbereich für das Kollegium aufhalten dürfen. 

Präsentationsprüfungen 

 Die Prüflinge begeben sich bitte ca. 10 Minuten vor dem offiziellen Beginn der Prüfung direkt 
in den ihnen zugewiesenen Raum für ihre Prüfung. (Mundschutzpflicht) 

 Sie reinigen ihre Hände entsprechend der gültigen Hygieneregeln und bereiten anschließend 
ihre Präsentation vor. (Mundschutzpflicht) 

 Während der Prüfungszeit gilt keine Mundschutzpflicht. 
 Nach der Prüfung halten sich die Prüflinge im Bereich vor ihrem Prüfungsraum auf. 

Gruppenbildungen sind zu vermeiden. (Mundschutzpflicht) 
Bei Powerpoint-Präsentationen ist die Präsentation auf einem persönlichen Stick 
mitzubringen. Diesen nehmen die Prüflinge nach Ende der Prüfung und wenn die Präsentation 
gespeichert ist, wieder in ihren Besitz. 

 Tastaturen, Presenter etc. werden nach der Prüfung desinfiziert.  
 Die Prüflinge verlassen unmittelbar nach Ablegung der eigenen Prüfung das Schulgebäude. 

Gruppenansammlungen sind zu vermeiden. 

Mündliche Prüfungen 

 Die Prüflinge treffen ca. 15 Minuten vor Beginn ihrer Vorbereitungszeit (d.h. 45 Minuten vor 
der ausgewiesenen Prüfungszeit) in der Schule ein und halten sich vor dem Bereich 602/604 
auf, bis sie zum Eintritt in den Vorbereitungsbereich gebeten werden. (Mundschutzpflicht) 

 Im Vorbereitungsbereich füllen sie ein bereitliegendes Formblatt hinsichtlich ihrer 
Prüfungsfähigkeit und hinterlegen es bei der Aufsicht führenden Lehrkraft im 
Vorbereitungsraum (eigene Kugelschreiber sind zu verwenden). (Mundschutzpflicht) 

 Anschließend erhalten sie ihre Prüfungsaufgaben in einem für sie vorbereiteten Umschlag. 
Dieser enthält die Aufgabenstellungen, Konzeptpapier und eine gültige Liste der Operatoren. 
Auf dem Umschlag sind deutlich lesbar Prüfungsfach, Name des Prüflings, Name des 
Prüfers/der Prüferin sowie die erlaubten Hilfsmittel angegeben. (Mundschutzpflicht) 



 Im Vorbereitungsraum versorgen sich die Prüflinge mit den zusätzlichen für sie angegebenen 
Hilfsmitteln und begeben sich an den für von der Aufsicht zugewiesenen Platz zur 
Vorbereitung. (keine Mundschutzpflicht während der Vorbereitung) 

 Am Ende der Vorbereitungszeit werden sie durch ihre Prüferin/ihren Prüfer am 
Vorbereitungsraum abgeholt und direkt zum Prüfungsraum begleitet. (Mundschutzpflicht) 

 Im Prüfungsraum waschen die Prüflinge zunächst ihre Hände nach den vorgegebenen 
Hygieneregeln und begeben sich dann an ihren für die Prüfung ausgewiesenen Platz. 
(Mundschutzpflicht) 

 Während der Prüfung gilt keine Mundschutzpflicht. 
 Nach beendetem Prüfungsgespräch legt der Prüfling zusätzlich erhaltene Hilfsmittel auf einen 

dafür vorgesehenen Tisch im Prüfungsraum ab und verlässt den Prüfungsraum. Die Tür wird 
dabei vom Fachausschussvorsitzenden geöffnet und geschlossen. 

 Während der Beratung zur Notenfindung wartet der Prüfling in unmittelbarer Nähe des 
Prüfungsraums bis zur Mitteilung seiner Ergebnisse. Gruppenbildungen sind hierbei zu 
vermeiden. (Mundschutzpflicht)  

 Nach Bekanntgabe des Ergebnisses verlässt der jeweilige Prüfling unverzüglich das 
Schulgebäude. Gruppenbildungen im Gebäude sind zu vermeiden. 
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