
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, 
liebe Eltern, 
 
wie Sie den Informationen der Schulleitung und/oder aus den Medien erfahren haben, soll 
das diesjährige Landesabitur in Hessen, beginnend am Donnerstag, 19.03., planmäßig 
stattfinden. 
 
Um eine reibungslose Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen zu gewährleisten, 
haben wir seit Freitag bereits Vorkehrungen getroffen, über die ich Sie nachfolgend gerne 
informieren möchte. 
 
Die schriftlichen Prüfungen finden nicht wie ursprünglich geplant in den Räumen des 
A-Gebäudes, sondern in der Mensa statt.  
 
Hier haben die Schülerinnen und Schüler ausreichend Platz und können während der 
Prüfungen Abstand zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern halten. Der Prüfungsraum wird 
bereits jetzt eingerichtet und im Vorfeld der Prüfungen gründlich gereinigt und desinfiziert. 
Selbiges geschieht während der Prüfungen, nach jedem Prüfungstag folgt eine gründliche 
Reinigung und Desinfektion aller Prüfungsräume und Toiletten durch unsere 
Reinigungskräfte. Entsprechende Anweisungen und Absprachen sind bereits erfolgt.  
 
Die Abiturientinnen und Abiturienten finden sich bitte am Tag ihrer Prüfungen um 
spätestens 8:25 Uhr im Foyer des Hauptgebäudes ein. Dort werden sie von der 
Studienleitung abgeholt und in die Mensa gebracht. Ich bitte alle Prüflinge, nicht vorab schon 
eigenständig in die Mensa zu gehen. Auch sollten die geltenden Hygieneregeln unbedingt 
eingehalten werden. Bitte auch vor und nach der Prüfung gilt: Abstand halten und 
körperlichen Kontakt unbedingt vermeiden! Neben eigenen Taschentüchern sollten die 
Schülerinnen und Schüler, sofern vorhanden, auch eigene Händedesinfektionsmittel 
mitbringen.  
 
Darüber hinaus sollte sich jeder Abiturient und jede Abiturientin eine ausreichende 
Versorgung (Essen und Trinken) mit in die Prüfung nehmen. Das weitere Procedere – 
Jacken, Smartphones etc. müssen abgegeben werden – ist jedem Prüfling bekannt und 
bleibt unverändert bestehen. 
 
Sollten sich bis zum Prüfungstag bei den Schülerinnen und Schülern gesundheitliche 
Symptome einstellen, aus denen sich Risiken für eine evtl. Übertragung des Corona-Virus 
ergeben könnten, bitte ich darum, nicht an der Prüfung teilzunehmen. Es gibt Nachtermine, 
an denen das schriftliche Abitur auch zu einem späteren Zeitpunkt noch zu denselben 

_
  
 

 

DER STUDIENLEITER 

Tel.: 06253 99070 
Fax: 06253 990730 
Email: Timo.Paul@kreis-bergstrasse.de 
URL: http://www.mls.weschnitztal.de 
 
Datum: 16.03.2020 



Bedingungen wie am regulären Termin abgelegt werden kann. Bitte informieren Sie uns im 
Falle einer Krankheit (das gilt auch für alle anderen Erkrankungen, die eine Teilnahme an der 
Prüfung nicht ermöglichen) frühzeitig telefonisch über das Sekretariat (Tel. 06253 99070). 
Zudem ist eine ärztliche Bescheinigung als Nachweis erforderlich.  
 
Trotz der äußeren Widrigkeiten ist die Durchführung des Abiturs an unserer Schule 
sichergestellt und wir achten sehr darauf, dass die Abiturientinnen und Abiturienten unter 
fairen Bedingungen ihre schriftlichen Prüfungen ablegen können. Da wir heute noch nicht 
wissen, wie sich die Situation in den nächsten 2 ½ Wochen entwickeln wird, sei Ihnen 
versichert, dass wir auch auf sich stetig ändernde Bedingungen schnell und flexibel reagieren 
können. 
 
Ich wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten für ihre Prüfungen gutes Gelingen, gute 
Nerven und vor allem beste Gesundheit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Timo Paul 
 
 
 
 
 
 

 


