
Montag, 20.04.2020 – Ergänzung: Prüfungen und Hygieneregeln 

Auf der Grundlage des Runderlasses des MSB 

Rahmentermine und Terminierung der schriftlichen Prüfungen in den einzelnen Fächern 

(Fachprüfungstermine) für die zentralen Abiturprüfungen 2020; Neufassung RdErl. d. Ministeriums für 

Schule und Bildung v. 01.04.2020 – Az: 521-6.03.15.06-94308 

und  

der Rundmail Nr. 14 des MSB vom 16.04.2020 

sowie  

der Rundmail Nr. 15 des MSB vom 18.04.2020 

sowie 

mündliche erteilte Anweisung durch die BR Münster vom 20.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, 

liebe Eltern, 

wir sind mit heutigem Datum vom MSB über die obere Schulaufsicht angewiesen worden, den 

Termin für die am Donnerstag, 23.04.2020 geplante Abiturvorklausur zu verschieben. Die sich 

daraus ergebenen Konsequenzen sind im ersten Punkt dieses Informationsschreibens dargelegt. 

Mit der Rundmail Nr. 15 des MSB vom 18.04.2020 wurden die Vorgaben zu den ausstehenden 

Klausuren und Prüfungen insbesondere bezüglich der Teilnahme von Schülerinnen und Schüler 

an Lernberatungsangeboten und Prüfungen sowie der einzuhaltenden Hygienevorschriften 

konkretisiert. Über diese beiden Punkte möchten wir nun ebenfalls aktuell informieren.  

I. ÄNDERUNG DER VORABITURKLAUSURTERMINE 

Die Abiturvorklausuren der Leistungskurse GE (FAB), PA (KRÖ), M (SCH) sowie die 

beiden Nachschreibklausuren im LK BI (NBE) werden um einen Tag verschoben und 

finden nun im ursprünglich vorgesehenen organisatorischen Rahmen am Freitag, 

24.04.2020 statt. 

Der Termin für die Abiturvorklausuren im 3. Abiturfach am Mo., 27.04.2020 bleibt 

unverändert. 

Die entsprechend geänderten Klausurpläne mit allen Detailangaben werden morgen, Dienstag, 

21.04.2020 auf unserer Homepage unter der Rubrik Klausuren veröffentlicht. 

Am Donnerstag, 23.04.2020 richten wir eine Hotline ein, um allen Schülerinnen und Schülern 

noch einmal die Möglichkeit zu geben, in der Kernzeit von 09.30 bis 12.00 Uhr Fragen zu den 

Abiturvorklausuren mit den jeweiligen Fachlehrkräften telefonisch zu besprechen. Wendet euch 

dazu bitte auf den bekannten Kommunikationswegen an eure Fachlehrkräfte und gebt eine 

Telefonnummer an, unter der ihr in dem genannten Zeitraum erreichbar seid. Die Fachlehrer 

rufen euch in dem genannten Zeitfenster zurück. Wenn jemand auf eine solche Beratung 

verzichtet, ist dies der Fachlehrkraft zwingend mitzuteilen. 

 

 



II. TEILNAHME VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN AN LERNBERATUNGS-

ANGEBOTEN UND PRÜFUNGEN 

Wie in unserer Eltern-Schüler-Information vom 17.04.2020 beschrieben, richten wir für die 

Schülerinnen und Schüler der Q2 ab dem 28.04.2020 bis zur Zulassung zum Abitur in der Schule 

Lernangebote ein. Für den Fall, dass eine Fachlehrkraft der Risikogruppe angehört, richten wir 

eine Vertretung und die Möglichkeit zur telefonischen Beratung ein. 

Wir möchten daran erinnern, dass die Teilnahme an diesen Lernberatungen für die Schülerinnen 

und Schüler zwar freiwillig ist. Aus organisatorischen Gründen ist es jedoch erforderlich, sich 

sowohl im Falle einer Teilnahme als auch der Nichtteilnahme bei der Fachlehrkraft rechtzeitig 

vorher an- bzw. abzumelden.  

Die Schülerinnen und Schüler der Kooperationskurse werden am Sitz ihrer Stammschule betreut, 

d. h. Schüler des Comenius Gymnasiums in Datteln, Schüler des WBG in Oer-Erkenschwick. 

Die Betreuung findet wie bisher durch die entsprechenden Fachlehrkräfte auf Distanz statt. 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus relevante Vorerkrankungen 

haben, entscheiden die Eltern - gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem 

Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch während der 

Übergangszeit bis zur Abiturzulassung entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die 

Eltern unverzüglich die Schule und teilen zunächst telefonisch, dann schriftlich mit, dass 

aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch die Wahrnehmung der 

Lernberatungen bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht 

aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden.  Bei volljährigen Schülerinnen und 

Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend. Diese Schülerinnen und Schülern 

erhalten in der Übergangsphase, wie bisher, Lernangebote für zu Hause (Lernen auf Distanz). 

Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht - unabhängig vom Lebensalter - 

grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit 

dem Corona-Virus: 

- Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 

Bluthochdruck) 

- Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

- Chronische Lebererkrankungen 

- Nierenerkrankungen 

- Onkologische Erkrankungen 

- Diabetes mellitus 

- Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die 

die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Damit wir für diese Schülerinnen und Schülern durch besondere Maßnahmen eine 

Teilnahme an Klausuren und Prüfungen ermöglichen können, bitten wir zeitnah um eine 

Benachrichtigung.  

Im Übrigen gelten die allgemeinen Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prüfungen. 

 



III. HYGIENE IN DER SCHULE 

Der Schulträger, die Stadt Oer-Erkenschwick, organisieren in enger Absprache mit dem WBG 

alle Lern- und Prüfungssituationen basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft 

für Krankenhaushygiene (DGKH), des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des 

Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin 

und Präventivmedizin (GHUP).  

Im Wesentlichen sind die nachstehend genannten Punkte zu beachten. Wir bitten in diesem 

Zusammenhang um eure aktive Mithilfe durch Einhaltung der Regeln:  

a) DISTANZ UND REGISTRIERUNG 

Wir stellen durch die Anordnung der Arbeitsplätze sicher, dass es zwischen den 

Schülerinnen und Schülern (Prüflingen) und zwischen diesen und Lehrkräften (Prüfende / 

Aufsichtspersonal) ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 

Es wird eine namentliche und Sitzplatz bezogene Registrierung erfolgen, um eine etwaige 

Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Die Tische in den 

Prüfungsräumen sind nummeriert. Wie in der Information vom 17.04.2020 detailliert 

beschrieben, erfolgt der Einlass in die Prüfungsräume einzeln. Die Schüler begeben sich 

auf dem vorgegebenen Weg direkt an ihren zugewiesenen Arbeitsplatz.   

Die Einhaltung der räumlichen Distanz ist bereits mit dem Eintreffen am Prüfungsort zu 

berücksichtigen (siehe Information vom 17.04.2020). 

Die Laufrichtungen im Gebäude sind teilweise festgelegt. Entsprechende Markierungen 

sind angebracht und sind zu beachten. 

b) PERSÖNLICHES VERHALTEN 

Neben Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene und der 

Abstandsregeln dürfen keine Bedarfsgegenstände wie Taschenrechner, Lineale, 

Tintenkiller, Stifte etc., aber auch Trinkflaschen, Lebensmittel, Süßigkeiten usw. 

gemeinsam genutzt oder verteilt werden. Die Trinkwasserspender in der Schule sind nicht 

in Betrieb. Versorgt euch bitte ausreichend mit Getränken. Das unnötige Berühren von 

Flächen in der Schule soll vermieden werden. Wir bitten darum, Handys etc. nicht mit zur 

Prüfung zu bringen. Eine Garderobe wird nicht eingerichtet. Jacken etc. werden in einer 

von jedem Schüler mitzubringenden transparenten Tüte (z. B. Mülltüte) verstaut, die auf 

dem Boden unter bzw. neben dem Arbeitsplatz deponiert wird.  

c) AUSSCHLUSS VON TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMERN MIT 

SYMPTOMEN 

Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme an Lernberatung und Prüfungen 

auszuschließen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner gefährdeten 

Gruppe (s.o.) angehören.  

 

 



d) ERWEITERTE PRÄVENTIVMAßNAHMEN DURCH TRAGEN VON MASKEN 

Die zuvor angekündigte Maskenpflicht während der Klausur besteht nicht mehr, da 

die gebotene Abstandswahrung eingehalten werden kann. ABER: Wir empfehlen 

dennoch allen Prüfungsbeteiligten das freiwillige Tragen von Schutzmasken und 

bitten darum, beim Betreten des Gebäudes (außer in vorher abzusprechenden 

Ausnahmefällen) die Masken zu tragen. An den Arbeitsplätzen während der Klausur 

können die Masken abgenommen werden, um ggf. Beeinträchtigungen zu vermeiden. Auf 

dem Weg zur Toilette sollten die Masken bitte wieder aufgesetzt werden. 

e) HÄNDEWASCH- UND HÄNDEDESINFEKTION  

Vor Eintritt in den Unterrichts- bzw. Prüfungsraum sind die Vorrichtungen zur 

Händedesinfektion zu benutzen. Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden.  

 

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Viele Grüße und bleiben Sie gesund. 

 

 

H.-J. Enting    Christian Huhn   Dr. Alexia Benthaus   

(Oberstufenkoordinator)   (Schulleiter)    (stellv. Schulleiterin)  

   

 


