
Externistenprüfungen: Verhaltensregeln im Schulhaus 

 

Regelungen bei den jeweiligen Ampelfarben 

 Bei GRÜN ersuchen wir Sie, im Schulhaus einen Mund-Nasen-Schutz (kurz MNS) zu tragen. 

 Ab GELB ist das Tracovgen des MNS im Schulhaus zu Ihrem eigenen Schutz verpflichtend. 

 Ab ROT wird der Parteienverkehr ausschließlich elektronisch bzw. telefonisch abgewickelt. 

Allgemein gültige Verhaltensregeln 

 Beim Eintreffen im Schulhaus desinfizieren Sie bitte die Hände und melden sich mit Ihrer 

Terminbestätigung beim Portier an. 

 Bitte warten Sie in der Aula, bis Sie der der Portier hinauf zum Sekretariat bzw. zum jeweiligen 

Prüfungsraum schickt. 

 Im gesamten Schulhaus ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab Ampelfarbe GELB 

verpflichtend. 

 Es ist stets ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten. 

 Den Anweisungen von Portier und Aufsichtspersonal ist unbedingt Folge zu leisten. 

 Beim Verlassen des Schulhauses melden Sie sich bitte unbedingt beim Portier ab – sonst müssen 

andere Kandidaten unnötig draußen warten. 

Anmeldungen zu Zulassungsprüfungen 

 Anmeldeformulare bitte ausgefüllt oder beim Portier ausfüllen (bitte bringen Sie dafür Ihre eigenen 

Kugelschreiber mit). 

 Vor und im Sekretariat dürfen sich max. drei Personen aufhalten. 

 Bitte bezahlen Sie die Prüfungsgebühren bevorzugt bargeldlos. 

Zulassungsprüfungen 

 Für die schriftliche Zulassungsprüfung erscheinen Sie bitte 5min vor dem Beginn beim Portier. 

 Für die mündliche Zulassungsprüfung beachten Sie bitte die zeitgerecht auf der Homepage 

veröffentlichten Zeiten bzw. Informationen. 

Reifeprüfungen 

 Bitte nehmen Sie benötigte Materialien wie Schreibzeug, Lineal/Geodreieck und (wenn erlaubt) 

Wörterbuch für die Reifeprüfung selbst mit. Formelsammlungen für „Mathematik neu“ erhalten Sie 

von uns, Formelsammlungen für „Mathematik alt“ sind ebenfalls selbst mitzunehmen. 

 Handys, SmartWatches etc. sind bei Prüfungsbeginn bei der Aufsichtsperson zu hinterlegen. 

 Sie werden vor Beginn der Prüfungen von der Aula abgeholt. 

 Die Beginnzeiten der mündlichen Reifeprüfungen werden rechtzeitig auf der Homepage bekannt 

gegeben. Hier gelten die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie bei der schriftlichen Reifeprüfung. 


