
 

Abitur 2021 
 
Belehrungen zu den schriftlichen Abiturprüfungen 

1. Aufsicht 
Die Aufsichten sichern den ordnungsgemäßen Ablauf der Abiturprüfungen ab. Der Aufsicht unterliegen 
nicht nur die Prüfungsräume, sondern auch alle Räumlichkeiten, die die Prüflinge beim kurzzeitigen 
Verlassen aufsuchen können. (d.h. Begleitung zur Toilette) 
Zur selben Zeit darf nicht mehr als ein Prüfling den Prüfungsraum verlassen. Es werden keine 
Raucherpausen gestattet. Der Sitzplan ist einzuhalten. Er gehört als Anlage zum Ablaufprotokoll. Nach 
Beendigung der Prüfung ist der Schulbereich unverzüglich zu verlassen. 

2. Organisation 
Alle benutzten und unbenutzten Papiere einschließlich aller Entwürfe und Notizen sind am Ende der 
Arbeitszeit abzugeben und gehören zu den Prüfungsunterlagen. 
Es darf nur das von der Schule zur Verfügung gestellte und gekennzeichnete Papier für den Entwurf und 
die Reinschrift verwendet werden. Der Rand beträgt auf der zu lochenden Seite (an der Abheftkante) stets 
2 cm, der andere Rand beträgt 4 cm. Als Hilfsmittel in jedem Fach ist der Rechtschreibduden zulässig. Alle 
weiteren Hilfsmittel bedürfen der Genehmigung und werden durch die Schule gestellt. Werden 
genehmigte Hilfsmittel aus Privatbesitz zugelassen (wie z.B. der Taschenrechner), so werden diese vor 
Beginn der Prüfung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft. Ohne vorherige Überprüfung dürfen 
solche Hilfsmittel nicht verwendet werden. 
Der Prüfling zählt nach seiner Arbeitszeit die Wörter und notiert die Wortanzahl mit Bleistift auf dem 
Mantelbogen. Er achtet bei der Abgabe seiner Prüfungsarbeit, dass der Aufsicht führende Lehrer die 
Abgabe auf dem Mantelbogen quittiert und die Anzahl der abgegebenen Reinschrift-Blätter nach 
Kontrolle korrekt auf dem Mantelbogen angegeben ist. In den letzten 30 Minuten der möglichen 
Arbeitszeit ist eine vorzeitige Abgabe der Arbeit nicht gestattet, um eine ruhige Arbeitsatmosphäre zu 
gewährleisten. Es wird jeweils ein Zeitfenster angegeben, in dem eine vorzeitige Abgabe möglich ist.  

3. Widerspruch und Akteneinsicht 
Gegen Verwaltungsakte kann bei der Schule schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Die Durchführung 
des Widerspruchverfahrens richtet sich nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 
Schülern ist auf Antrag Einsicht in die sie betreffenden Prüfungsakten zu geben, soweit deren Kenntnis 
zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist und der Fortgang des 
Verfahrens dadurch nicht behindert wird. 

4. Täuschungen und Unregelmäßigkeiten 
Wird jemand beim Begehen einer Täuschungshandlung bemerkt, so wird für diesen die Abiturprüfung 
sofort unterbrochen. Der Prüfungsvorsitzende entscheidet unverzüglich über die weitere 
Verfahrensweise.  
Bei jeder Täuschungshandlung droht die Bewertung mit 0 Punkte = ungenügend. Die Abiturprüfung gilt in 
diesem Fall als nicht bestanden! 
Ein begründeter Verdacht einer Täuschung zieht die Wiederholung der jeweiligen Prüfung nach sich. Bei 
besonders schweren Fällen von Täuschung kann der Prüfling von den weiteren Prüfungen ausgeschlossen 
werden. Wer durch sein Verhalten die Abiturprüfung behindert oder die ordnungsgemäße Durchführung 
gefährdet, kann von der weiteren Abiturprüfung ausgeschlossen werden. Die Abiturprüfung gilt dann als 
nicht bestanden. 
Handys, Smartphones und Smartwatches sind im gesamten Prüfungsbereich verboten. Das Mitbringen 
in den Prüfungsbereich ist nicht gestattet. 
Wird eine Täuschung erst nach Abschluss der Abiturprüfung festgestellt, so entscheidet das Schulamt im 
Benehmen mit dem zuständigen Ministerium, ob die Abiturprüfung als nicht bestanden und das 
Abiturzeugnis für ungültig erklärt wird. 



5. Abbruch der Abiturprüfung 
Der weitere Ablauf einer Abiturprüfung wird abgebrochen, wenn die Mindestanforderungen an das 
Bestehen nicht mehr erreicht werden können.  
Ein Schüler kann im Falle eines Abbruches oder eines Ausschlusses um eine Jahrgangsstufe zurücktreten. 
Er nimmt vom Zeitpunkt an am Unterricht der Klasse 11 teil. Der Rücktritt muss schriftlich erklärt werden, 
sonst gilt der Bildungsgang als abgebrochen. 

6. Erkrankung und Versäumnisse 
Bei Erkrankung muss unverzüglich ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Sonstige Gründe bei Versäumnis 
werden nur anerkannt, wenn sie vom Prüfling nicht selbst zu vertreten sind. Sie müssen unverzüglich 
schriftlich dargelegt werden. Andernfalls wird der fehlende Prüfungsteil mit 0 Notenpunkten bewertet. 
Wird bei Krankheit kein Attest vorgelegt oder werden die Gründe bei Versäumnis nicht anerkannt, so wird 
dieser Teil der Abiturprüfung wie eine ungenügende Leistung bewertet. 
 
7. Besondere Hygieneregeln 
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Abiturprüfungen unter Beachtung der 
Vorschriften der aktuellen Eindämmungsverordnung sind folgende Regelungen einzuhalten: 
a) Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser 

Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a.) müssen betroffene Prüflinge der 
Schule fernbleiben.  

b) Der Zutritt zur Schule ist ab 19.04.2021 nur noch mit einer tagesaktuellen Bescheinigung über einen 
Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 mit negativem 
Testergebnis gestattet. Der Selbsttest sollte am Prüfungstag oder am Abend vor dem Prüfungstag 
erfolgen. 

c) Die Sitz- und Wegepläne zu den Prüfungsräumen müssen eingehalten werden!  
d) Das Abstandsgebot von mindestens 1,50 m zu anderen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen 

und Lehrern ist durchgängig einzuhalten.  
e) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske gilt ab Betreten des Schulbereiches! Nur 

während der Arbeitszeit am Platz sind die Prüflinge von der Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske befreit. 

f) Die persönlichen Hygieneregeln zur Verringerung des Risikos einer COVID-19-Infektion sind 
einzuhalten! (z.B.: Hände aus dem Gesicht, Vermeidung der Berührung von Schleimhäuten im 

Mund- und Nasenbereich, keine Umarmungen, kein Händeschütteln, Regeln der Händehygiene wie 

regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach dem Nasenputzen, nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Toilettengang und vor dem Essen, …) 

g) Die erforderlichen Husten- und Niesetikette müssen beachtet werden: Abstand gegenüber anderen 
Personen einhalten, Husten und Niesen in die Armbeuge 

h) Es besteht ein generelles Ausleih- und Tauschverbot von Gegenständen mit anderen Personen. 

 
 
Teltow, 19.04.2021 

Prüfungsvorsitzender 
 
 
 
Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der obigen Belehrung durch eigenhändige Unterschrift: 
 
Name (in Druckbuchstaben): ___________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:   ___________________________________ 
 
Handynummer:   ___________________________________ 
 
Unterschrift:   ___________________________________  


