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Städt. Lessing-Gymnasiums und Städt. Lessing-Berufskolleg 
 
Voraussetzungen, Verhaltensregeln und Maßnahmen für die 
Teilnahme an den Vorabiturklausuren und an Lernangeboten 
zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen 2020  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Erziehungsberechtigte, 
 
wir alle möchten gesund durch diese für alle schwere Zeit mit vielen Einschränkungen und 
großen Gefahren für unsere Gesundheit kommen. Da hilft nur konsequentes und solidarisches 
Handeln! Wir alle danken Ihnen dafür, dass Sie sich an die notwendigen Regeln halten! Das 
Städtische Lessing-Gymnasium und das Städtische Lessing-Berufskolleg möchten 
sicherstellen, dass das tägliche Miteinander im Schulleben auch weiterhin funktioniert und alle 
in der Schule beteiligten Personen sicher und gesund agieren können. 
 
 
Maskengebot 
 
Ein Mund-Nasen-Schutz ist zwar offiziell bisher nicht verpflichtend, wird mittlerweile aber von 
fast allen Fachleuten sowie von Bund und Ländern dringend empfohlen. Wir möchten dieser 
Empfehlung in besonderer Weise entsprechen: Alle Schülerinnen und Schüler sowie 
Kolleginnen und Kollegen betreten die Schule bitte mit einem Mund-Nasen-Schutz. Dazu muss 
man keine gekaufte Maske besitzen, auch zum Beispiel Schals und Tücher können als Schutz 
vor Mund und Nase getragen werden. 
Ein Mund-Nasen-Schutz ist allerdings nur dann effektiv, wenn Folgendes berücksichtigt wird:  
• Ein Mund-Nasen-Schutz sollte stets eng anliegend getragen werden und dabei Mund UND 
  Nase bedecken. 
• Ein Mundschutz sollte gewechselt werden, wenn er feucht wird. 
• Ein Mundschutz sollte regelmäßig desinfiziert werden. Dies kann zum Beispiel am Abend im 
Backofen bei ca. 80 °C oder durch kurzes Abkochen bzw. Waschen bei mindestens 60 °C 
geschehen, so dass der Mund-Nasen-Schutz am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist. 
 
Weitere Details finden Sie z.B. auf den Internetseiten des Bundesinstitutes für Arzneimittel und 
Medizinprodukte und des Robert Koch Institutes: 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html 
 
 
Abstandsregeln 
 
Für den Unterricht und für die Prüfungen müssen wir die Teilnehmerzahl in Abhängigkeit von 
den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und der Zahl der benötigten Aufsichtspersonen 
begrenzen. Es muss zwischen den Schülerinnen und Schülern und zwischen diesen und 
Lehrkräften (Prüfende /Aufsichtspersonal/ Lehrende) ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden können. 
 
Personen mit bestimmten Corona-Virus relevanten Vorerkrankungen sollten Rücksprache mit 
ihrer Ärztin oder ihrem Arzt nehmen und zeitnah die Schulleitung informieren. 
 
Jede(r) geht zügig in den Raum, der ihm zugewiesen wurde. Aufenthalt auf den Fluren, auf 
dem Pausenhof und vor dem Schulgelände in Gruppen ist untersagt. Die üblichen 
Pausenzeiten sind aufgehoben, also ungültig, in diesem Fall gilt eine Übergangsregelung. 
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Verhaltensregeln vor, während und nach den Klausuren und Lernangeboten 
  

1. Vor den Klausuren und den Lernangeboten:   
• Ankunft auf dem Schulgelände: Als Eingang zum Schulgelände sind die 
Zugänge über den Schul-/ Pausenhof zu benutzen.  
• Als Ausgang dient einzig die Tür zum Innenhof/ Ausgang zur Ellerstraße! 
• Wenn Wartezeiten auf dem Schulhof unvermeidbar sind: 
Ansammlungen/Gruppenbildungen auf dem Pausenhof sind nicht gestattet.  
• Jede Person hat ÜBERALL den gängigen Sicherheitsabstand von 1,5 m 
einzuhalten und für die entsprechende Handhygiene zu sorgen.  
• Die Klausurräume sind bereits 10 Minuten vor der Klausur geöffnet.  
• Der Prüfungsraum muss zuvor von der Lehrkraft vorbereitet werden: die 
Lehrkraft legt die Aufgabenstellungen und die Klausurbögen auf die Schülertische; 
die vorgefundene Bestuhlung/ Sitzordnung darf nicht verändert werden. 
• Die Schüler begeben sich zügig und entlang der Beschilderung zu ihrem 
Klausurraum/Unterrichtsraum. Die Lehrkräfte weisen, entsprechend der 
Hygienevorschriften, den SuS die Sitzplätze zu, so dass möglichst wenig SuS 
aneinander vorbeigehen müssen. 
• Die SuS finden die Klausurunterlagen (Aufgabenstellungen) auf ihrem Platz. 
Die Bearbeitung der Unterlagen darf erst nach Anweisung der Lehrkraft beginnen.  
 

2. Während der Klausuren und den Lernangeboten:   
 

• Die Lehrkräfte erstellen eine namentliche und sitzplanbezogene Registrierung 
der SuS, „um eine etwaige Nachbefragung und Kontaktnachverfolgung zu 
ermöglichen“ (vgl. 15. Schulmail).  
• Die Lehrkräfte sorgen für eine regelmäßige Belüftung des Raumes.  
• Toiletten-Gänge: Die SuS folgen der Beschilderung des dem Prüfungsraum 
zugewiesenen nächstgelegen WCs.  Die SuS halten grundsätzlich auf dem Weg 
dorthin und auch im Sanitärraum die Abstandsregeln ein.  
• Fragen zur Aufgabenstellung an die Lehrkraft: Die SuS melden sich! Das 
Stellen der Frage und ggf. die Antwort durch die Lehrkraft erfolgen im Plenum.  
• Bei Komplikationen oder unvorhergesehenen Sonderfällen/Fragen ruft die 
Lehrkraft das Sekretariat unter der Tel.: 0211 / 89-22610 an (z.B. stellvertretende 
Schulleitung/Schulleitung).  

 
3. Nach den Klausuren und den Lernangeboten:   

 
• Wenn die Bearbeitungszeit endet, bleiben die SuS zunächst auf ihrem Platz 
sitzen und lassen ihre Klausurunterlagen auf dem Tisch liegen. Die Lehrkraft sorgt 
dafür, dass die Schüler/innen den Prüfungsraum geordnet, von vorne nach hinten 
und nacheinander verlassen.   
• Bevor die SuS den Prüfungsraum verlassen, nehmen sie ihre persönlichen 
Gegenstände an sich und verlassen das Schulgebäude und das Schulgelände 
zügig entlang der Beschilderungen über den Ausgang zum Innenhof/ Ellerstraße.  
• Sonderfall: Wenn die SuS vor der Zeit mit der Klausur fertig sind, lassen sie ihre 
Klausurunterlagen auf dem Tisch liegen, nehmen ihre persönlichen Gegenstände 
an sich und verlassen den Prüfungsraum und das Gebäude wie oben 
beschrieben.   
• Falls eine Lehrkraft eine Fremdaufsicht führt, bringt diese die Klausuren 
gesammelt ins Sekretariat, alle Fenster im Prüfungsraum bitte schließen. 
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Persönliches Verhalten (siehe hierzu auch die Plakatierungen in den Räumen) 
 
 
Beim Husten oder Niesen können sich Viren besonders stark verbreiten. Deshalb gilt: Alle 
halten insbesondere beim Husten oder Niesen den genannten Mindestabstand von anderen 
Personen und drehen sich weg.  
Husten- und Niesetikette: Husten Sie nur in die Armbeuge! 
 
Händehygiene: Auf das Händeschütteln und andere Kontakte mit den Händen verzichten wir 
alle!  
 
Die Hände sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden 
gewaschen werden. Hautverträgliche Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis können bei 
nicht sichtbarer Verschmutzung alternativ benutzt werden. 
 
Neben Beachten der Husten- und Nies-Etikette, der Händehygiene und der Abstandsregeln 
sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam 
genutzt werden. 
 
Jeder benutzt seine eigenen Schreibutensilien! 
 
 
Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen 
 
Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen 
auszuschließen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner gefährdeten Gruppe 
angehören. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler und für das lehrende Personal sowie für 
andere am Schulleben Beteiligte. Zur Symptomatik bei COVID-19 finden Sie Hinweise in der 
verlinkten medizinisch-hygienischen Stellungnahme. 
 
 
Gestaltung des Unterrichts bzw. des Prüfungsraumes 
 
Die Gestaltung der Räumlichkeit muss von der Tisch- und Sitzordnung, dem Zugang zum 
Raum (auch Treppenhäuser und sonstige Verkehrsflächen) und zum Sitzplatz, den 
Belüftungsmöglichkeiten und dem Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten die Gewähr 
bieten, dass der vorgegebene Mindestabstand zwischen Prüflingen und Prüfern von 1,5 
Metern zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann. Verändern Sie also auf keinen Fall die 
vorgegebene Platzanordnung. 
 
Die Lehrkräfte achten auf eine ausreichende Belüftung.  
 
 
Gestaltung der Verkehrswege in der Schule 
 
Betreten und verlassen Sie die Klassen- bzw. Prüfungsräume nur einzeln unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 m! 
 
Wir weisen in der Schule neue Verkehrswege aus: Nutzen Sie die als EINGÄNGE (Pausenhof/ 
Schulhof) und den AUSGANG (Innenhof/ Ellerstraße) ausschließlich auf die geforderte Weise.  
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Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 
 
Der Schulträger sorgt für ausreichende Händewaschmöglichkeiten. Die Sanitäranlagen 
müssen mindestens mit ausreichend Seifenspendern ausgestattet sein. Sie müssen unter 
dem Kriterium der Abstandswahrung gut erreichbar sein. Eine der wichtigsten Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten ist die Handhygiene. 
Deshalb gilt: Alle waschen sich regelmäßig gründlich die Hände. Seife ist der beste Schutz bei 
Viren. Normale Handseife reicht dafür völlig aus. 
 
Gehen Sie verantwortlich mit den Papiertrockentüchern und den Seifenspendern um!  
 
 
Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere! 
 
 
H. Langhoop 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Regelungen richten sich nach den folgenden Vorgaben:  
• SchulMail Nr. 15 des MSB NRW - Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen, Stand: 
18.04.2020 Quelle: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/200418/index.html  
• Rahmen-Hygieneplan für Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche des Landeszentrums für Gesundheit in NRW, Stand: 18.08.2015 Quelle: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/800-Muster-
Hygieneplan/index.html  
• Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und 
Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) 
Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP), Stand: 18.04.2020 
Quelle: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Pruefungen_DGKH_Praeventivkonzept_final_5.pdf  
• Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Stand: 17.02.2020 
Quelle: https://www.infektionsschutz.de/  
• Informationen des Robert Koch Institutes zum Neuartigen Coronavirus in Deutschland, 
Stand: 16.04.2020 Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  
Hygieneplan 
 
 
           
 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html
https://www.infektionsschutz.de/
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https://www.google.de/url?sa=i&url=https://doc-do.de/2020/03/23/patienteninformation-zur-corona-pandemie/&psig=AOvVaw3AgDlded0GtLZAtZupV7ge&ust=1587482733629000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiNs5Wo9-gCFQAAAAAdAAAAABAE

