
 
 
 
 
 

 
Darmstadt im April 2021 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten! 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich hoffe, dass die vergangenen Tage der Osterferien sowohl für die notwendige Erholung, 
als auch für die notwendigen Vorbereitungen auf die bevorstehenden Prüfungen genutzt 
werden konnten. 

Am 21.04.2021 beginnen die diesjährigen Abiturprüfungen, nun zum zweiten Mal unter 
veränderten Bedingungen. Vor den Ferien sind bereits alle relevanten organisatorischen 
Informationen über die jeweiligen Tutorien weitergereicht worden. In dieser Woche hat das 
HKM nochmals Präzisierungen herausgegeben, welche Einfluss auf die Gestaltung des 
Prüfungsablaufes haben. Konnten wir vor den Ferien auf freiwilliger Basis testen, ist dies 
einer Testverpflichtung gewichen, sodass wir den Tagesablauf anpassen müssen. Es ist mir 
wichtig zu betonen, dass mit der Einrichtung der Testverfahren ein weiterer Baustein zur 
Ausweitung größtmöglicher Sicherheit – unter den derzeitigen Bedingungen – hinzugefügt 
wurde.  

 

Für die Testung – Ihr schützt damit Euch selbst und die mit Euch im Raum/ der Umgebung 
befindlichen Personen! – bestehen zwei Möglichkeiten: 

1. Es wird ein gültiger Testnachweis – sog. „Bürgertest“ – vorgelegt, der nicht älter 
als 72 Stunden sein darf. Für dieses Testverfahren kann man sich online 
Termine bei Apotheken oder Testzentren ganz einfach besorgen. Den 
Testnachweis bitte um 8:30 Uhr in der Rollsporthalle vorlegen. 
 

2. Der Test wird am Prüfungstag in der Schule vollzogen. Hierfür erscheint der 
Prüfling bitte um 8:00 Uhr vor der Rollsporthalle (bitte den Eingang auf der 
Parkplatzseite benutzen) und durchläuft den Selbsttest. 

i. Beim Betreten der Rollsporthalle nimmt sich der Prüfling 
jeweils ein Testkit. 

ii. Der Prüfling sucht sich auf der Tribüne einen freien Platz (1,50m 
Abstand) und führt den Test selbständig durch. 

iii. Der Prüfling begibt sich zur Aufsicht, nennt seinen Namen und 
gibt den Teststreifen ab. (Die Aufsicht überwacht die 15min, 
sodass der Prüfling die Halle wieder verlassen kann.) 

iv. Der Prüfling entsorgt die übrigen Testmaterialien in den 
bereitgestellten Behältnissen und verlässt die RSH zügig. 

Bei der Abgabe des Bürgertestnachweises, bei der Selbsttestung und in jeglichem 
schulischen Zusammenhang ist der Abstand einzuhalten und in geschlossenen Räumen 



eine Maske zu tragen. Sollte es bei einem schulischen Test zu einem positiven Ergebnis 
kommen, wird der Schüler/ die Schülerin vor Betreten des Prüfungsraumes informiert. Ein 
bestätigender PCR-Test hat schnellstmöglich zu erfolgen. Bis zur Vorlage eines negativen 
Testergebnisses hat sich die betroffene Person in häusliche Absonderung zu begeben.  

Durch die Inanspruchnahme der „Bürgertests“ wird der Prüfungstag für den einzelnen 
Prüfling etwas entzerrt. Aus diesem Grund kann ich nur dafür werben diese auch zu nutzen. 
Natürlich stellen wir Euch die Testmöglichkeiten in der Schule gerne zur Verfügung, dies ist 
an den Tagen mit geringen Prüfungszahlen auch zeitlich gut zu stemmen. An den Tagen mit 
vielen Prüfungen geraten wir dann aber sicherlich auch an die Grenzen des zeitlich 
vertretbaren, denn noch früher möchte ich Euch ungern einbestellen. 

 

Liebe angehende Abiturienten und Abiturientinnen! 

Ich wünsche Euch für die kommenden Prüfungen viel Erfolg. Ihr habt die letzten Jahre viel 
dafür getan, um an diesen Punkt zu kommen. Die Kolleginnen und Kollegen haben Euch 
bestmöglich auf diese Herausforderung vorbereitet. Lasst uns gemeinsam diese letzten fünf 
Hürden nehmen, lasst Euch testen, testet Euch selbst, haltet Abstand und tragt Maske. Wir 
werden lüften, Euch zur Seite stehen und Euch begleiten.  

 

In diesem Sinne nochmals viel, viel Erfolg! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 


