29.04.2021

Regelungen und Umsetzungen des Infektionsschutzes während
der Abschlussprüfungen 2021
Quelle KMS vom 28.04.2021

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler der 9. und 10 Klassen,
sehr geehrte externe Teilnehmer,

in Bezug auf die Regelungen des Infektionsschutzes gelten bei der Durchführung und Organisation der Abschlussprüfungen zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und des mittleren Schulabschlusses besondere Bedingungen. Daher erhalten Sie hiermit wichtige organisatorische Hinweise auf der Grundlage aktueller ministerieller Vorgaben, die bitte unbedingt zu
beachten sind:

1. Infizierte bzw. nachweislich positiv getestete SchülerInnen / TN dürfen nicht an
Prüfungen teilnehmen. Für sie wird zeitnah ein Nachtermin angesetzt.
Falls Sie davon betroffen sind, setzen Sie sich bitte mit der Schule vor dem jeweiligen
Prüfungstermin in Verbindung.
2. Sollten SchülerInnen / TN einer angeordneten Quarantäne unterliegen, ist es gestattet, unter besonderen Schutzvorkehrungen an den Prüfungen teilzunehmen und für die
Teilnahme die Quarantäne zu unterbrechen.
Für den Fall muss rechtzeitig Kontakt mit der Schule aufgenommen werden, dass entsprechende Vorkehrungen (Räume / Abstand) getroffen werden können.
3. Sollten SchülerInnen / TN selbst zu einer Risikogruppe gehören, können für die
Durchführung einer Prüfung (v.a. bei schriftlichen Prüfungen) Schutzvorkehrungen getroffen werden und die Prüfung in einem gesonderten Raum stattfinden.
4. Entsprechend des aktuellen Rahmenhygieneplans Schulen gilt die Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) an Prüfungstagen auf dem ganzen Schulgelände unverändert weiter.
Sollte ein gültiges Attest, das vom Tragen einer MNB befreit, vorliegen, muss die
Schule vor Beginn der Prüfung informiert werden, da der betroffene Teilnehmer nicht
zusammen mit anderen Prüflingen in einem Raum eine Prüfung schreiben wird.
Wir bitten zudem um Verständnis, dass im Prüfungsraum bzw. während einer Prüfung das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung für individuelle Essenspausen
nicht gestattet wird.
Bitte stärken Sie sich diesbezüglich vor einer Prüfung vor Betreten des Schulhauses
ausgiebig!
Über Ausnahmen in Bezug auf Trinkpausen entscheidet das aufsichtführende Personal
– auch in Abhängigkeit von der Prüfungsdauer.
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5. Umgang mit Testpflicht an Schulen – Selbsttests an Prüfungstagen:
a) Prüfungen mit individuellen Prüfungsterminen (mdl. / prakt. Prüfungen):
M10: Englisch mündlich, Deutsch mündlich, Projektprüfung (Einzelprüfung);
Quali: Englisch mündlich; DAZ mündlich; Musik; Kunst (Prüfungsgespräch);
Projektprüfung (Einzelprüfung);
Bei Prüfungen mit individuellen Prüfungsterminen wird kein Selbsttest an der Schule
durchgeführt. Infektionsschutz wird während der Prüfung durch Lüftung / Lüftungsgeräte
/ Desinfektion und Abstand hergestellt.
SchülerInnen der Mittelschule erhalten vor dem Prüfungstermin von ihrer Klassenlehrkraft einen Schnelltest für die Anwendung zu Hause mit der eindringlichen Bitte, diesen am Prüfungstag eigenverantwortlich zu Hause durchzuführen.
Externe Prüfungsteilnehmer bitten wir ebenfalls in Eigenverantwortung am Tag vor
der Prüfung oder am Prüfungstag zu Hause einen Schnelltest durchzuführen.
Eine Testung an der Schule kann aus organisatorischen Gründen an Tagen mit individuellen Prüfungsterminen an der Schule nicht angeboten werden.
Wir appellieren eindringlich, im Sinne des Schutzbedürfnisses aller Prüflinge
diese freiwillige Maßnahme umzusetzen!
Sollten am Prüfungstag Corona spezifische Krankheitssymptome auftreten, ist
eine Teilnahme an einer Prüfung in jedem Fall nicht gestattet!

b) Schriftliche Prüfungen (mehrere Prüflinge in einem Raum):
Betrifft die Qualiprüfungen am Montag, 10. Mai - ab 08:30 Uhr:
Kath. Rel. / Ethik / Ev. Rel. / Sport Theorie / Kunst / Informatik / Buchführung
1. Regelung für SchülerInnen der Mittelschule Dingolfing:
SchülerInnen, die bisher der Teilnahme an den Selbsttests nicht schriftlich widersprochen haben, treffen sich um 08:00 Uhr wie gewohnt in ihrem Klassenzimmer
(9abM jeweils zwei Räume für Gruppen A & B) und führen unter Aufsicht ihrer Klassenlehrkraft einen Selbsttest durch. Im Anschluss und bei Vorlage eines negativen Testergebnisses begeben sie sich dann in die für das Prüfungsfach vorgesehenen Prüfungsräume.
SchülerInnen, bei denen ein schriftlicher Widerspruch gegen die Durchführung von
Selbsttests vorliegt, warten bitte vor dem Haupteingang im Pausenhof unter Einhaltung der Abstandsregeln. Um 08:20 Uhr werden diese von den aufsichtführenden Lehrkräften abgeholt und in einen eigenen für die Prüfung vorgesehenen Raum geführt.
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2. Regelung für Externe Prüfungsteilnehmer:
Externe Teilnehmer können auf freiwilliger Basis ein negatives externes Testergebnis (Apotheke, Schnellteststation) vorlegen oder an der Schule einen kostenlosen
Selbsttest durchführen.
Diese Prüfungsteilnehmer treffen sich um 08:00 in der Aula.
Nach Vorlage eines externen Testergebnisses oder Durchführung eines Schnelltestes
an der Schule begeben sich diese ebenfalls in die für die einzelnen Fächer vorgesehenen Prüfungsräume (siehe geschützter Bereich auf der Homepage).
Externe Teilnehmer, die nicht auf freiwilliger Basis ein negatives Testergebnis
vorlegen bzw. nicht an einem Schnelltest an der Schule teilnehmen möchten, warten
ebenfalls im Pausenhof vor dem Haupteingang und werden dort um 08:20 Uhr von
den aufsichtführenden Lehrkräften abgeholt und in einen eigenen für die Prüfung vorgesehenen Raum geführt.
Alle externen Teilnehmer werden gebeten, der Mittelschule Dingolfing bis
Donnerstag, 06.05.2021, Rückmeldung zu geben, ob Sie an einem freiwilligen Test
teilnehmen möchten oder nicht, damit wir die entsprechenden Vorkehrungen treffen können. Herzlichen Dank!

Abschließend:
Konkret bedeutet dies, dass SchülerInnen, die an einem Schnelltest teilnehmen
und ein negatives Testergebnis vorweisen, nicht zusammen in einem Raum Prüfungen schreiben mit Schülern, die kein negatives Testergebnis vorweisen bzw.
nicht an einem freiwilligen Selbsttest teilnehmen wollen.
Dieses Vorgehen im Zuge der Gruppenbildung und Raumbelegung berücksichtigt
das individuelle Schutzbedürfnis der einzelnen Prüflinge – unabhängig ob intern
oder extern. Die Teilnahme an den Selbsttests erfolgt auf freiwilliger Basis, die
Teilnahme an Abschlussprüfungen ist nicht abhängig von dem Nachweis eines
negativen Testergebnisses - eine räumliche Trennung zum Schutze der getesteten SchülerInnen / TN ist aber notwendig.
Danke für Ihr Verständnis!
Die Vorgaben gelten aufgrund der aktuellen Infektionslage so lange, bis Sie neue
Informationen erhalten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Weber, Rektor
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