
 
 
 
 

  Organisatorische Hinweise zu den Vorabiturklausuren 
- für Schülerinnen und Schüler - 

Anfahrt zur Schule 
Die Fahrschülerinnen und Fahrschüler (Belecke / Möhnetal / Hirschberg), die mit dem 
Linienbus fahren, werden gebeten, sich ggf. Tickets zu kaufen (wenn die Monatsabschnitte 
nicht mehr gültig sind). Nach dem Abitur - wenn „alles“ gelaufen ist - können diese Tickets im 
Sekretariat abgegeben werden und das Geld wird erstattet. 
 
Betreten der Schule und Räume 
Die Vorabiturklausuren im 3. Abiturfach beginnen am Donnerstag, 23.04.2020 um 09:00 Uhr 
in den dafür hergerichteten Prüfungsräumen des Europa-Gymnasiums Warstein. Wer in 
welchem Prüfungsraum schreibt, kann dem angehängten Dokument „Prüfungsräume SuS“ 
entnommen werden.  

Für den Grundkurs Deutsch (KirN) gilt: 
Gruppe A: Becker – Menke in Raum 3.04 
Gruppe B: Nolte, L. – Zich in Raum 3.02 

Bitte betretet das Schulgebäude ausschließlich über die Eingänge am Schorenweg, desinfiziert 
eure Hände in der Eingangshalle und geht direkt in den Prüfungsraum.  
Der Schuleingang ist ab 08:30 Uhr geöffnet. Bedenkt die spezielle Lage der Situation und 
kommt nicht alle erst kurz vor 09:00 Uhr. Der Prüfungsraum ist ebenfalls ab 08:30 Uhr für euch 
zugänglich und die Aufsichtslehrkraft wird euch dort begrüßen. 
 
Betreten des  Klausurraumes  

1. Jeder Prüfling sucht den ihm zugeteilten Prüfungsraum auf und begibt sich direkt auf 
seinen Sitzplatz (aushängende Sitzpläne beachten). Die Prüfungsunterlagen liegen 
bereits auf den Tischen aus, werden aber erst nach Ansage durch die Aufsichtslehrkraft 
zur Kenntnis genommen. Die Aufsichtslehrkraft hakt die Anwesenheit auf der Kursliste 
ab und verständigt das Sekretariat, wenn ein Prüfling fehlt. 

2. Taschen, Jacken und Mäntel (ohne Wertsachen) werden ohne Kontakt zu anderen 
Kleidungsstücken abgelegt.  

3. Digitale Endgeräte (Smartphone, mp3-Player, Smartwatch etc.) werden 
unaufgefordert auf den dafür vorgesehenen Tisch im Prüfungsraum gelegt. Die 
Aufsichtslehrkraft der ersten Schicht hakt dies auf der Kursliste ab. 

 
Hinweis auf Täuschungshandlungen 
Vergewissert euch, ob ihr wirklich alle mitgeführten digitalen Endgeräte abgegeben habt. Das 
bloße Mitführen eines solchen Gerätes wird ansonsten als Täuschungshandlung betrachtet. 
 
Hinweise zur Corona-Situation 
Siehe Handlungsempfehlungen am Ende dieses Dokuments. 
 
  



WC-Benutzung:  
Welche Toiletten für euren Prüfungsraum vorgesehen sind, steht bereits an der Tafel. Es 
dürfen keine anderen Toiletten benutzt werden. Die jeweilige Aufsichtslehrkraft trägt den 
Namen und die Uhrzeit (von... bis ...) des Toilettenganges in die Liste ein.  
(Vor jeder Toilette befindet sich eine Aufsichtslehrkraft, die dafür sorgt, dass immer nur ein 
Prüfling die Toilette betritt und die ebenfalls in einer Liste nachhält, wer wann die Toilette 
aufgesucht hat. Es kann im Ausnahmefall dazu kommen, dass ein Prüfling vor der Toilette kurz 
warten muss.) 
 
Auswahl und Zeiten 
An der Tafel steht in jedem Prüfungsraum, in welchem Fach eine Auswahl von euch getroffen 
wird: 
Auswahl, z.B.: 

Kurs Auswahl Zu bearbeitende Aufgaben Abgabe 

Ge-GK Ja 1  12:30 Uhr 

S0-GK Ja 1  12:30 Uhr 

Sw-GK Ja 1  12:30 Uhr 

If-GK Nein alle 12:00 Uhr 
 

Bearbeitungszeit: 3 Stunden, ggf. zzgl. 30 Minuten Auswahl 
 
Im Fach Mathematik (Forum und 206):    Abgabe hilfsmittelfreier Teil:  09:45 Uhr 

Abgabe Teil 2:   12:00 Uhr 
 
Fragen  
Um das Abstandsgebot zu wahren, darf keine Lehrkraft zu einem Prüfling an den Tisch gehen.  
Wenn Fragen in den ersten 10 Minuten zwingend gestellt werden müssen, dann meldet ihr 
euch durch Handzeichen und die Fachlehrkraft beantwortet die Frage für alle.   
(Im weiteren Verlauf der Klausur könntet ihr im dringenden Ausnahmefall z.B. auf einem 
Konzeptpapier eine Frage notieren und den Zettel in den Raum legen. Die Fachlehrkraft 
beantwortet die Frage dann ggf. wohlüberlegt für alle. Um den Ablauf der Klausur nicht zu 
stören, sollte von dieser Möglichkeit nur im absoluten Ausnahmefall Gebrauch gemacht 
werden!) 
 
Beginn der Klausur 
Die Aufsichtslehrkraft der ersten Schicht sorgt dafür, dass pünktlich um 09:00 Uhr mit der 
Bearbeitung der Klausur bzw. der Aufgabenauswahl begonnen wird. 
 
Abgabe der Klausur 
Die Klausuren legt ihr bitte auf dem dafür vorgesehenen Tisch ab. Die Aufsichtslehrkraft hakt 
die Abgabe auf der Kursliste ab und notiert die Uhrzeit. (In Mathematik werden Uhrzeit und 
Abgabe sowohl für den hilfsmittelfreien Teil als auch für den zweiten Teil notiert.)  
Denkt daran, eure digitalen Endgeräte, Jacken und Taschen etc. wieder mitzunehmen und 
verlasst anschließend das Schulgelände. Wahrt das Abstandsgebot! 
 

22.04.2020, M. Schröder 

  



Handlungsanweisungen in der Coronavirus-Situation 

- für Schülerinnen und Schüler - 

Kommt nur ohne Symptome einer Atemwegs-Infektion zur Schule! 

Der Zugang zum Schulgebäude erfolgt nur über die Türen am Schorenweg! 

Bitte haltet auch vor dem Betreten des Schulgebäudes bereits Sicherheitsabstand zu euren 

Mitschülerinnen und Mitschülern (mindestens 1,50 m, besser 2 m) und verzichtet auf 

Begrüßungsrituale mit Körperkontakt und Nähe. 

Beim Betreten des Gebäudes werden unter Aufsicht einer Lehrperson die Hände desinfiziert. 

Danach sucht jede Person den ihr zugeteilten Prüfungsraum auf und begibt sich direkt auf 

ihren Sitzplatz (aushängende Sitzpläne beachten). Die Prüfungsunterlagen liegen bereits auf 

den Tischen aus, werden aber erst nach Ansage durch die aufsichtsführende Lehrperson zur 

Kenntnis genommen. 

Wenn ihr eure Jacken etc. aufhängt, achtet bitte darauf, dass sie keinen direkten Kontakt zu 

Kleidungsstücken anderer haben. 

Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten: 

- Achtet besonders beim Husten und Niesen auf die Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes und dreht euch von anderen Personen weg! 

- Niest oder hustet am besten in ein Einwegtaschentuch, das nur einmal verwendet und 

dann im Mülleimer entsorgt wird! 

- Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände 

waschen (im Forum: Hände desinfizieren)! 

Eine Händewaschung meint mit Flüssigseife und Wasser die Hände für 20-30 Sekunden 

gründlich zu waschen, alles sorgfältig abzuwaschen und zu trocknen. Das dafür 

verwendete Einmalhandtuch ist danach im Mülleimer zu entsorgen. 

- Ist kein Taschentuch griffbereit, so hustet oder niest bitte in eure Armbeuge und dreht 

euch auch von anderen Personen weg! 

Es sollen keine Bedarfsgegenstände wie z. B. Gläser, Flaschen oder Löffel gemeinsam genutzt 

werden. 

Auch nach den Prüfungen sind Gruppenbildungen strikt zu vermeiden und der 

Sicherheitsabstand ist einzuhalten. 

22.04.2020, S. Gillhaus 


