
Belehrungen zur Durchführung der MSA-Prüfungen 
Stand: Mittwoch, 14. April 2021 

1. Aufsicht 
Die Aufsichten sichern den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfungen ab. Der Aufsicht unterliegen nicht 
nur die Prüfungsräume, sondern auch alle Räumlichkeiten, die die Prüflinge beim kurzzeitigen Verlassen 
aufsuchen können.  
Zur selben Zeit darf nicht mehr als ein Prüfling den Prüfungsraum verlassen.  
Der Sitzplan ist einzuhalten. Er gehört als Anlage zum Ablaufprotokoll.   
 
2. Organisation 
Alle benutzten und unbenutzten Papiere einschließlich aller Entwürfe und Notizen sind am Ende der Ar-
beitszeit abzugeben und gehören zu den Prüfungsunterlagen. 
Als Hilfsmittel in jedem Fach ist der Rechtschreibduden zulässig. Alle weiteren Hilfsmittel bedürfen der 
Genehmigung und werden durch die Schule gestellt.  
Falls zusätzliche Blätter notwendig sind, darf nur das von der Schule zur Verfügung gestellte und gekenn-
zeichnete Papier verwendet werden. Der Rand beträgt auf der zu lochenden Seite (an der Abheftkante) 
stets 2 cm, der andere Rand beträgt 4 cm. 
In der Mathematik-Arbeit kann der Prüfling den im Fach üblicherweise benutzten Taschenrechner und 
das Tafelwerk (durch die Schule gestellt) verwenden. Diese werden vor Beginn der Prüfung auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand überprüft.  
Der Prüfling zählt in der Deutsch-Arbeit nach seiner Arbeitszeit die Wörter und notiert die Wortanzahl mit 
Bleistift auf dem Mantelbogen.  
In den letzten 30 Minuten der möglichen Arbeitszeit ist eine vorzeitige Abgabe der Arbeit nicht gestattet, 
um eine ruhige Arbeitsatmosphäre zu gewährleisten. 
Er achtet bei der Abgabe seiner Prüfungsarbeit, dass die Anzahl der zusätzlichen Blätter nach Kontrolle 
korrekt auf dem Mantelbogen angegeben ist.  
  
3. Täuschungen und Unregelmäßigkeiten 
Wird jemand beim Begehen einer Täuschungshandlung bemerkt, so wird für diesen die Prüfung sofort 
unterbrochen. Der Prüfungsvorsitzende entscheidet unverzüglich über die weitere Verfahrensweise.  
Bei jeder Täuschungshandlung droht die Bewertung mit der Note „6“ = ungenügend. Der Teil der Prüfung 
gilt in diesem Fall als nicht bestanden! 
Wer durch sein Verhalten die Prüfung behindert oder die ordnungsgemäße Durchführung gefährdet, kann 
von dem weiteren Ablauf der Prüfung ausgeschlossen werden.  
Handys, Smartphones und Smartwatches sind im gesamten Prüfungsbereich verboten. Das Mitbringen 
in den Prüfungsbereich ist nicht gestattet. 
  
4. 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 die Prüfung mit der Note „6“ = ungenügend bewertet. 

  
5. Besondere Hygieneregeln 
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der MSA-Prüfungen unter Beachtung der Vor-
schriften 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 Test-
ergebnis gestattet. Der Selbsttest sollte am Prüfungstag oder am Abend vor dem Prüfungstag erfol-
gen. 



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 und 

während der Prüfung! Nur während des Stoßlüftens 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 einzu-
halten! (z.B.: Hände aus dem Gesicht, Vermeidung der Berührung von Schleimhäuten im Mund- und 

Nasenbereich, keine Umarmungen, kein Händeschütteln, Regeln der Händehygiene wie regelmäßi-
ges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach dem Nasenputzen, nach der Benutzung von öf-
fentlichen 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. 

i) Schülerinnen und Schüler, die sich vor einer Prüfung ab dem 19.04.21 nicht testen lassen und auch 
einen Test in der Schule ablehnen, dürfen das Schulhaus nicht betreten (§17a Eindämmungs-V). Sie 
fehlen dann unentschuldigt und werden auch dementsprechend bewertet. 

 
Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der obigen Belehrung durch eigenhändige Unterschrift: 
 

Nr. Unterschrift Nr. Unterschrift 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
Die obige Belehrung wurde für die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A durchgeführt  
 
am _________________. …………………………… 
 

 Klassenlehrer(in) 
 

Schülerinnen und Schüler der Gruppe B werden online informiert (auch Homepage) und die Kenntnis-
nahme wird durch die Eltern beim Klassenlehrer(in) bestätigt. 


