
 
 
Ergänzende Regelungen 
zu den Abiturprüfungen 
 
 
 
 

Kassel, 19. April 2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich möchte euch noch die letzten Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium weiterleiten, die 
uns heute zugegangen sind. 
 
Verlängerung der Arbeitszeit 
Die Verlängerung der Arbeitszeit (Grundkurs 25 Minuten, Leistungskurs 30 Minuten) für die schriftliche 
Abiturprüfungen gilt für alle Schülerinnen unabhängig von den Fragen des Selbsttests oder einer 
tatsächlichen Inanspruchnahme von Maskenpausen. Im Fach Mathematik entfallen von dieser 
Verlängerung 5 Minuten auf den hilfsmittelfreien Teil 1 und 20 bzw. 25 Minuten auf Teil 2. 
Bitte nicht irritiert sein: Die verlängerte Arbeitszeit ist auf den Deckblättern der Aufgaben nicht korrekt 
angegeben. 
 
Selbsttests/Bürgertests/Maskenpflicht 
Wie ihr bereits wisst, führen alle Schülerinnen und Schüler, die sich ab Montag im Präsenzunterricht 
befinden, entweder einen Selbsttest in der Schule durch oder sie legen eine Bescheinigung über ein 
negatives Testergebnis eines Testzentrums („Bürgertest“) vor, welche nicht älter als 72 Stunden sein darf. 
Häusliche Selbsttests können hierbei nicht angerechnet werden. 
 
Dieses Angebot der Selbsttestung steht für euch selbstverständlich auch zur Verfügung.  
 
Ich möchte euch daher herzlich bitten, an einem Selbsttest in der Schule oder an einem Bürgertest in 
einem Testzentrum teilzunehmen. Bedenkt bitte, dass ein Großteil der Lehrkräfte und eurer Eltern sowie 
alle Mitschülerinnen und Mitschüler bislang nicht geimpft sind und wir als Schule (aber auch als 
Gesellschaft) alles tun müssen, um die Infektionsketten zu unterbrechen und schwere Krankheitsverläufe 
zu vermeiden. 
 
Für diejenigen, die am Prüfungstag ein negatives Ergebnis eines Schulselbsttests (ÄNDERUNG) vom 
Prüfungstag oder eines „Bürgertests“ aus einem Testzentrum (ÄNDERUNG) vom Prüfungstag nachweisen 
können, entfällt während der Abiturprüfung am Arbeitsplatz die Pflicht zum dauernden Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Ich appelliere aber an euch, von diesem Recht kein oder nur sehr eingeschränkt 
Gebrauch zu machen. Es steht weiterhin ein Raum zur Verfügung, in dem ihr bei offenem Fenster 
Maskenpausen einlegen könnt. 
 
Schülerinnen und Schüler, die keinen Testergebnis durchgeführt haben, können trotzdem an der Prüfung 
teilnehmen und müssen während der kompletten Prüfung durchgehend eine medizinische Maske tragen. 
 
Sollte sich bei einem Selbsttest ein positives Testergebnis ergeben, so bedeutet dies nicht automatisch, 
dass ihr an COVID19 erkrankt seid. Ihr müsst dann allerdings umgehend einen PCR-Test bei eurem Hausarzt 
bzw. in einem Testzentrum vereinbaren. Bis zur Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses müsst ihr 
dann in häuslicher Quarantäne verbleiben. 



Die Möglichkeiten zum Selbsttest in der Schule bestehen zu folgenden Zeiten, ich möchte mich 
wiederholen: Bitte nutzt die Angebote! Wir versuchen, die Tests so schnell wie möglich durchzuführen, so 
dass eure Lernzeit vor den Prüfungen nicht zu sehr beeinträchtigt wird. (ÄNDERUNG) Zeitplan siehe doodle 

 
Bitte bucht die Termine zu den Selbsttests über eine Doodle-Umfrage. Bitte gebt diesen Link nicht weiter 
und bucht bitte nicht mehr als drei Termine! 
 
Der Doodle-Link ist euch über schul.cloud zugegangen. 
 
Zu den Selbsttests müsst ihr eine unterschriebene Einwilligungserklärung einmalig mitbringen. Die 
Formulare erhaltet ihr mit dieser Nachricht. Bringt zudem bitte Papiertaschentücher und eine 
Wäscheklammer mit. 
 
Ein Video zur Testdurchführung findet ihr auch unter https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Markus Crede 
Schulleiter 


