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An die Schülerinnen und Schüler  
der OBS Burgwedel 

 
 

Eltern- und Schülerinformation im April Nr. 4 

 
Hinweise zur Hygiene bei der Durchführung der Abschlussprüfungen 

 

    

         

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

wie ihr dem Schreiben vom 20.04.2020 entnehmen konntet, wird die Schule ab dem 27.04.2020 wieder 
teilweise für euch geöffnet. Die Wiederaufnahme des Unterrichts ist mit mehreren Besonderheiten 
verbunden – diese betreffen auch eure anstehenden Abschlussprüfungen. Ich bitte euch die folgenden 
Regeln zu lesen und unbedingt zu beachten, um einen reibungslosen und möglichst stressarmen Ablauf 
eurer Prüfungen zu gewährleisten. 

• Schülerinnen/ Schüler, die unter akuten Atemwegserkrankungen, wie Husten, Halsschmerzen 
oder Kurzatmigkeit oder Muskel- und Gelenkschmerzen (kein Muskelkater) leiden, dürfen nicht 
an der regulären Prüfung teilnehmen, sondern nehmen den Nachholtermin wahr (das ärztliche 
Attest muss zum Nachschreibtermin vorgelegt werden). 

• Alle Schülerinnen/ Schüler, die an den Prüfungen teilnehmen, müssen der aufsichtsführenden 
Lehrkraft versichern, dass sie unter keinen der oben genannten Krankheitssymptomen leiden. 
Die Rückmeldungen müssen im Prüfungsprotokoll festgehalten werden. 

• Schülerinnen/ Schüler, die während der Prüfung erkranken, schließen die Prüfung in einem 
Einzelraum ab. Nur im Notfall wird die Prüfung abgebrochen und nachgeholt. 

• Schülerinnen/ Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, werden die Prüfungen in einem 
eigenen Raum absolvieren. 

• Der Aufenthalt im Prüfungstrakt ist nur Schülerinnen/ Schülern gestattet, die an der Prüfung 
teilnehmen. Vor und nach der Prüfung darf es zu keiner Schüleransammlung kommen. 
Schülerinnen/ Schüler, die ihre Prüfung beendet haben, verlassen sofort das Schulgelände. 

• Alle Schülerinnen/ Schüler sind verpflichtet, sich gründlich die Hände zu waschen sobald sie das 
Schulgebäude betreten haben sowie nach jedem Toilettenbesuch. 

Ich möchte euch hiermit noch einmal auf die Notwendigkeit der Einhaltung der genannten Regeln 
hinweisen. Diese dienen nicht nur eurem Schutz, sondern auch dem eurer Mitschülerinnen/ Mitschüler 
sowie eurer Lehrkräfte. 

Trotz der besonderen Umstände wünsche ich euch schon jetzt viel Erfolg für die anstehenden 
Prüfungen.   

Mit den besten Wünschen 

Euer 

gez. Dr. M. G. Schinze-Gerber 

Gesamtschuldirektor 
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