
 

Sicherheit an den Tagen der schriftlichen Abschlussprüfung während der 
Corona-Pandemie 
 
 
Lieber Schüler/innen der Abschlussklassen, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die besonderen Bedingungen der dies-
jährigen Abschlussprüfungen. Es ist Ihnen wie uns wichtig, dass die Sicherheit am 
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf während der Corona-Pandemie hohe Priorität 
hat. Diese Sicherheit wollen wir auch an den Tagen der schriftlichen Abschlussprüfung 
aufrechterhalten, und sie folgt zudem der 
 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (Coronabetreuungsverord-
nung – CoronaBetrVO) vom 7. Januar 2021 in der ab dem 12. April 2021 
gültigen Fassung 

 
Daher empfehlen wir, dass sich alle Prüflinge rechtzeitig vor den einzelnen Prü-
fungstagen einem kostenlosen Bürgertest (beim Hausarzt, am Schnelltestzent-
rum des Kreises Warendorf oder einer anderen anerkannten Stelle) unterziehen. 
Dieser Test darf zum jeweiligen Prüfungsantritt (08.00 Uhr) nicht älter als 48 
Stunden sein.  
 
Um mit den Prüfungen zügig beginnen zu können, erscheinen bitte alle Prüflinge an 
den folgenden schriftlichen Prüfungstagen jeweils um 8.00 Uhr in der Schule und be-
geben sich zum Prüfungsraum, den Sie von der/dem Klassenlehrer/innen spätestens 
am Vortag erfahren haben: 

 
 
 
 
 
 
Das Testergebnis ist der Raumaufsicht (auf Papier im Original oder als Nachweis auf 
dem Smartphone) an jedem Prüfungstag vor Prüfungsantritt um 8.00 Uhr vorzulegen. 
Für den Einzelfall halten wir im Prüfungsraum Selbsttests bereit, wodurch sich aller-
dings der Prüfungsbeginn für alle im Raum verzögert. Die Prüfung beginnt, sobald 
diese Selbsttests abgeschlossen sind. Liegt nach dem Selbsttest ein positives Ergeb-
nis vor, darf der Prüfling die Prüfung nicht antreten. Sollte sich das Testergebnis über 
einen anschließenden PCR-Test bestätigen, ist die Teilnahme an den weiteren Prü-
fungen solange nicht möglich, bis das Gesundheitsamt die üblichen erforderlichen 
Maßnahmen aufhebt. Hiervon bleibt die Regelung gemäß Verordnung unberührt, dass 
nicht getestete Prüflinge an der Abschlussprüfung teilnehmen und ihre Prüfungen 
räumlich getrennt von den anderen Prüflingen ablegen. 
 
Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen bzw. bei Fragen rund um die Prüfung und die 
genannten Sicherheitsmaßnahmen an Ihre/n Klassenlehrer/in. 
 

Schriftliche Prüfung  Montag 17.05.21 

Schriftliche Prüfung Mittwoch 19.05.21 

Schriftliche Prüfung Mittwoch 26.05.21 

Schriftliche Prüfung Freitag 28.05.21 



Wir wünschen Ihnen allen beste Gesundheit – und natürlich viel Erfolg bei allen anste-
henden Prüfungen. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
OStD Udo Lakemper 
Schulleiter 
Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf 
- Europaschule -  
Von-Ketteler-Str. 40 
48231 Warendorf 

 
 

 

 
 

 


