
 

Breisach, 04.05.2021 

 

Informationen zu den Prüfungen für die Abschlussklassen  

 

Termine und Fristen: 

1. Die schriftlichen Prüfungen finden am 08.06.2021 (Deutsch), 10.06.2021 (Mathematik), 15.06.2021 

(Englisch) und 18.06.2021 (Wahlpflichtfach) statt. Die Prüfungen beginnen jeweils um 08:00 Uhr. 

2. Die Prüfungszeiten wurden wegen der Coronasituation im Bereich Realschule in Deutsch und 

Mathematik um 30 Minuten und in Englisch und dem Wahlpflichtfach um 20 Minuten verlängert. Für 

die Hauptschulabschlussprüfung gibt es Deutsch 30 Minuten länger Zeit, in Mathematik und Englisch 

15 Minuten.  

3. Alle Prüflinge haben die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen den Nachtermin in Anspruch zu 

nehmen. Dies gilt dann für alle Fächer. Die schriftliche Beantragung mit der Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten muss bis 17. Mai 2021 bei der Schulleitung eingehen.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Nach-Nachtermin in diesem Jahr erst im September liegt. 

Ein rechtzeitiger Anschluss an weiterführende Schulen oder Lehrstellen kann gefährdet sein, wenn – 

beispielsweise durch Krankheit –zum freiwilligen Nachtermin die Prüfung nicht abgelegt werden kann.  

4. Ebenso können alle Prüflinge ohne Angabe von Gründen von der Prüfung insgesamt zurückzutreten. 

Dies wird nicht auf die mögliche Anzahl von Prüfungswiederholungen angerechnet. Die schriftliche 

Beantragung mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten muss bei der Schulleitung bis 1. Juni 2021 

eingehen. Die Schülerinnen und Schüler besuchen dann ab sofort den Unterricht der Klassenstufe 9.  

5. Bitte beachten Sie, dass bei einer kurzfristigen Erkrankung am Prüfungstag die Schulleitung rechtzeitig 

vor Prüfungsbeginn informiert werden muss. Ein Attest kann gegebenenfalls nachgereicht werden.  

6. Die neue Prüfungsordnung des Landes Baden-Württemberg sieht keine vorzeitige Notenbekanntgabe 

mehr vor. Alle Abschlussklassen haben bis zum Schuljahresende (= bis zum Entlasstag) regulären 

Unterricht. In der gesamten Zeit können noch Noten gemacht werden.  

 

Organisatorisches und Teststrategie: 

1. Zur Vorbereitung auf die Prüfung haben die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler ab dem 10. Mai 

sogenannte Crash-Tage in den schriftlichen Prüfungsfächern. (Jede Gruppe hat sechs Stunden 

Mathematik, Deutsch und englisch sowie vier Stunden Wahlpflichtfach). Anderer Unterricht findet 

nicht statt. Gruppe 2 kommt am 10.05, 11.05, 12.05 und 21.05.2021 in die Schule. Gruppe 1 kommt 

am 17.05, 18.05. 19.05 und 20.05. 2021 in die Schule. Die Klasse 9g hat wöchentlich regulär Unterricht. 

2. Aus Gründen des Infektionsschutzes und der Gleichbehandlung aller wird es während des 

Prüfungszeitraums keinen Präsenzunterricht geben.  

3. Für die Kernfächer wird vor den Prüfungstagen jeweils Fernunterricht mit Videokonferenzen bei den 

entsprechenden Fachlehrerinnen und -lehrern eingeplant. Unterricht in den Fächern, die nicht 

schriftlich geprüft werden, findet in den Prüfungswochen nicht statt.  

4. An den Tagen vor den schriftlichen Prüfungen wird die Schule allen Abschlussklassen ein Corona-

Testangebot machen. Einen genauen Zeitplan werden wir noch rechtzeitig veröffentlichen. 



5. Es besteht auch die Möglichkeit, eine qualifizierte Bescheinigung über einen geeigneten Schnelltest 

(sogenannter „Bürgertest“) spätestens am Tag der schulischen Testung vorzulegen.  

6. Vollständig geimpfte und genesene Personen sind getesteten Person gleichgestellt.  

7. Im Fall eines positiven Selbsttests ist ein negativer PCR-Test notwendig, um an der Prüfung 

teilzunehmen. Dankenswerterweise ist die Helios-Klinik Breisach bereit, bei Abschlussschülerinnen 

und –schülern mit positivem Selbsttest sofort einen PCR-Test durchzuführen. Das Ergebnis wird sehr 

zeitnah vorliegen, so dass alle noch am Tag vor der Prüfung sicher wissen, ob sie die Prüfung 

mitschreiben können. Wir danken der Helios-Klinik sehr für die unbürokratische Kooperation!  

8. Bei allen Prüfungen werden Schülerinnen und Schüler mit Test und solche ohne Test in getrennten 

Räumen schreiben. Eine Mischung findet in keinem Fall statt. Die Raumpläne werden an den 

Prüfungstagen in der Aula einsehbar sein.  

9. In allen Prüfungsräumen werden die Hygieneregelungen (Mindestabstand, Lüften usw.) eingehalten. 

Für die Schüler gilt Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske). Essen und Trinken ist 

während der Prüfung erlaubt. Zu diesem Zweck können die Masken jeweils kurzfristig abgenommen 

werden.  

10. Sie finden am Ende dieses Schreibens einen Abschnitt, auf dem Sie bitte ausfüllen, ob Ihr Kind an den 

Selbsttests in der Schule teilnehmen wird. Bitte geben Sie den ausgefüllten und unterschriebenen 

Abschnitt (persönlich oder per Mail) bis zum 12. Mai 2021 in der Schule ab. Wir sind hier dringend 

auf Ihre Mithilfe angewiesen, damit wir die Prüfungspläne (mit den notwendigen Räumen) erstellen 

können.  

Wir wünschen allen Abschlussschülerinnen und – schülern eine gute letzte Phase der Vorbereitung und 

dann natürlich viel Erfolg bei den Prüfungen. Wir sind sicher, dass sich die gemeinsame Arbeit lohnen wird! 

Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, wenden Sie sich gerne an uns.  

Viele Grüße 

Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp (Schulleitung) 

 

……………………………………………………………………………………………..             ………………………………. 

(Vorname, Nachname des Schülers/ der Schülerin)                                       Klasse  

 

Ich habe/ wir haben die Regelungen zur Teststrategie für die Abschlussprüfungen des Landes Baden-

Württemberg gelesen. Die oben genannte Schülerin/ der oben genannte Schüler   

□  wird an den Selbsttests vor den Prüfungstagen teilnehmen. Eine Einwilligung liegt der Schule bereits 

vor/wird nachgereicht. Im Falle eines positiven Tests werden die Unterzeichner umgehend informiert. 

□  wird spätestens am Testtag der Schule jeweils eine für den Prüfungstag gültige Bescheinigung über 

einen Schnelltest („Bürgertest“) vorlegen. 

□  wird an den Selbsttests vor den Prüfungstagen nicht teilnehmen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass 

      sie/er die Prüfung nicht in einem Raum mit getesteten Personen ablegen kann.  

□  ist vollständig geimpft bzw. im Sinne der gesetzlichen Regelungen genesen und von der Testpflicht 

      befreit.  

 
 

…………………………………………….                                      …………………………………………………………. 

(Ort, Datum)                                                                      (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 


