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Liebe Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 10 A, 
 
in den zwei Wochen nach Ostern finden die schriftlichen Prüfungen für den MSA statt. Ich möchte 
euch kurz über die wichtigsten Eckpunkte informieren. 

Wichtig: 

Alle eure Prüfungen finden in der Aula statt! 

Die Schülerinnen/Schüler mit einer eESA/ESA-Prognose bleiben für den Prüfungszeitraum (auch 
schon 6.4.) zu Hause. Dies ist zum einen durch die Aussetzung der Präsenzpflicht gedeckt, zum 
anderen können so unnötige Kontakte reduziert werden. 

 Für alle Prüfungen gilt: 

haltet die Hygieneregeln ein!  

 Die Behörde prüft zur Zeit, ob vor den Prüfungen ein Corona-Selbsttest durchzuführen ist. Eine 
Entscheidung dazu steht noch aus. Aber wir sollten uns darauf einrichten, dass es so sein wird. 

 Es ist ein Mund- und Nasenschutz in der üblichen Form zu tragen. Ihr dürft die Masken 
abnehmen, sobald ihr euren Sitzplatz erreicht habt.  

 Auch in den Prüfungsräumen wird alle 20 Minuten für 5 Minuten gelüftet. 

 Wenn ihr unabhängig von Corona krank sein solltet, meldet euch bitte möglichst frühzeitig am 
Prüfungstag im Schulbüro ab. Euch steht dann der Nachschreibtermin zur Verfügung. 

 Ihr müsst euer eigenes Schreibzeug und andere Hilfsmittel (z.B. Lineal, Taschenrechner, u.ä.) 
mitbringen. Das Ausleihen von Mitschülern geht nicht!  Dazu zählen diesmal auch 
Fremdsprachenlexika und Rechtschreibwörterbücher. Wer so etwas nicht besitzt und Anspruch 
darauf hat, bekommt eines aus der Schule. 

 Eure Taschen und Kleidungsstücke müsst ihr mit an euren Platz nehmen und nicht schon 
vorher ausziehen.  

 Prüfungstage und –zeiten 

  7.4.2021  MSA Englisch. Dauer: 165 Minuten  

  9.4.2021  MSA Deutsch. Dauer: 185 Minuten  

13.4.2021  MSA Mathe.    Dauer: 185 Minuten 

 Als Prüflinge habt ihr für die Dauer der Prüfungen (7.4. bis 13.4.2021) keinen Unterricht. Das 
gilt auch für den 6.4., an dem ihr euch individuell auf eure Prüfungen vorbereiten könnt. 

 Die Prüfungen starten jeweils um 9 Uhr. Wenn ihr in der Schule ankommt, achtet auf die 
Abstandsregeln, insbesondere vor dem Prüfungsraum. Tretet einzeln ein und setzt euch mit 
Maske auf den am weitesten vom Eingang entfernten noch freien Platz, so dass sozusagen von 
hinten nach vorne aufgefüllt wird. Dann dürft ihr die Maske abnehmen. 

 Ihr werdet die Prüfungsunterlagen bereits am Platz vorfinden. Diese Unterlagen werden erst 
durch die Lehrkraft zur Bearbeitung freigegeben. Vorher sind sie nicht einzusehen (auch nicht 
umzudrehen!). 
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 Das Handy/Smartphone nehmt ihr direkt mit an euren Platz. Es muss nicht abgegeben werden. 
Schaltet es vorher komplett aus, dann gibt es später keine Probleme) 

 In der Matheprüfung nehmt ihr euren Taschenrechner auch direkt mit zum Platz und gebt ihn 
für den sog. hilfsmittelfreien Teil nicht vorne ab (so wie in normalen Schuljahren). Benutzen 
dürft ihr ihn aber erst, nachdem ihr den hilfsmittelfreien Teil abgegeben habt. Wer dagegen 
verstößt, wird von der Prüfung ausgeschlossen. 

 
Diese Prüfungen sind ein wichtiger Schritt in der Schul- und Lebensplanung und sie finden auch dieses 
Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen statt. Gerade deswegen drücke ich euch die Daumen, dass 
alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt.  
 
Solltet ihr Fragen haben, so meldet euch bei mir (pfuchs@bugi.de) oder eurem Klassenteam. 
 
Alles Gute 
 
Peter Fuchs 
Prüfungskoordination/-organisation 
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