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An die Sorgeberechtigten der minderjährigen Schüler*innen sowie die volljährigen 
Schüler*innen der Prüfungsjahrgänge der Fachoberschule, der Handelsschule, der 
Gewerbeschule sowie der Sozialpflegeschule 
 
Ab dem 31. Mai 2021 finden am BBZ Homburg die schriftlichen Abschlussprüfungen in den Ab-
schlussklassen der Fachoberschule, der Handelsschule, der Gewerbeschule sowie der Sozialpfle-
geschule statt. Zudem findet eine Vielzahl an Kammerprüfungen statt, die teilweise auch im BBZ 
Homburg durchgeführt werden. 
 
Es gelten folgende Regelungen bei der Durchführung der Prüfungen: 
 

 Die Prüfungsräume werden gemäß aktuellem Hygieneplan regelmäßig gelüftet (alle 15 Minuten).  

 Es besteht ein Abstand während der gesamten Prüfung von mindestens 1,5 m untereinander 
und zum Aufsichtspersonal.  

 Der Prüfungsraum kann – wie bisher in der Vergangenheit auch – verlassen werden, um die 
Toilette zu besuchen. Dabei kann es zu einer Maskentragepause kommen.  

 Es können individuelle Trink- und Essenspausen gewährt werden. 
 
Ein Maskenwechsel nach zwei Stunden Tragedauer wird angeraten. 
 
Bei der Durchführung der mündlichen Prüfungen sind die Regelungen hinsichtlich des Lüftens, der 
Abstände im Prüfungsraum und des Tragens der Maske entsprechend des Musterhygieneplans 
einzuhalten. 
 
Testung im Vorfeld der Prüfungen  
 
Ich möchte Sie vor Beginn des Prüfungsgeschehens auf ihre Verantwortung für sich selbst, gegen-
über ihrer Mitprüflinge und Lehrkräfte hinweisen. Insbesondere im Zeitraum unmittelbar vor und 
während der Prüfungen sollten Sie Infektionsrisiken im privaten Umfeld nach Möglichkeit vermei-
den. 
  
Um das eigenverantwortliche Handeln zu unterstützen, sind jedem Prüfling über die Schule recht-
zeitig Test-Kits für die Prüfungen vom Ministerium für Bildung und Kultur zur Verfügung gestellt 
worden, d.h. jeder Prüfling erhält Schnelltests zur Selbstdurchführung. Selbstverständlich können 
darüber hinaus auch weiterhin die anderen Testmöglichkeiten genutzt werden (Arzt, Apotheke, 
Test-zentrum etc.).  
 
Im Vorfeld der Prüfung (2-3 Tage zuvor) soll der erste Test, im Regelfall zuhause, durchgeführt 
werden. Vor der Prüfung, im Regelfall in der Schule am Prüfungsmorgen vor Prüfungsbeginn, ist 
der zweite Test mithilfe eines der vorab zur Verfügung gestellten Test-Kits unter Aufsicht durchzu-
führen. Es kann aber auch am Prüfungsmorgen zuhause die 2. Testung erfolgen. Generell gilt 
aber, dass die Testungen freiwillig sind. 
 
Bei einem zuhause durchgeführten Schnelltest mit positivem Ergebnis erfolgt eine Meldung der 
Prüflinge oder der Erziehungsberechtigten an die Schule. Bei einem in der Schule unter Aufsicht 
durchgeführten Schnelltest mit positivem Ergebnis erfüllt die Schule die Meldepflicht gegenüber 
dem Gesundheitsamt. Die Bestätigung durch PCR-Testung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt. Positiv getestete Prüflinge haben einen Anspruch auf Nachtermine.  
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Prüfungsquarantäne    
 
Enge Kontaktpersonen, d.h. Personen, die einer Quarantäneanordnung durch das Gesundheits-
amt unterliegen (vormals KP1-Personen), können unter den nachfolgenden Voraussetzungen an 
den Prüfungen teilnehmen: 
 

 Sie müssen am Prüfungsmorgen vor Prüfungsbeginn einen Schnelltest ablegen (in der 
Schule oder bescheinigt durch ein Testzentrum, eine Praxis, eine Apotheke).  

 Auch bei negativem Ergebnis erfolgt die Prüfungsteilnahme in nach Indexfällen räumlich 
getrennten Gruppen in einem separaten Prüfungsraum.  

 Ihnen wird das Tragen einer FFP2 dringend empfohlen; hierzu werden FFP2-Masken in der 
Schule zur Verfügung gestellt.  

 Wenn Prüflinge in einem Schnelltest, z.B. am Prüfungsmorgen, positiv getestet werden, 
nehmen diese ebenso wie mit PCR-Test positiv getestete Prüflinge am Nachtermin teil.  

 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern, dass die Prüfungen störungsfrei und erfolgreich stattfinden wer-
den.  
 
Wir (Schul- und Abteilungsleitungen, Klassenlehrerin und Klassenlehrer) stehen gerne für Fragen 
zur Verfügung. 
 
 
Homburg, 20.05.21 
 

 
Hans-Jörg Opp 
(Schulleiter) 
 
 


