Gerstetten, den 02.06.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen der Klassen 10a, 10b und 9c,
inzwischen haben wir einige Antworten erhalten und können Ihnen / euch den genauen Ablauf
der beiden Prüfungswochen mitteilen.
Die Stundenpläne für die beiden Wochen vom 07. – 18.06.2021 müsstet ihr bereits von euren
Klassenlehrern/-innen erhalten haben. Darüber hinaus werdet ihr nur noch am 30.06.21 in die
Schule kommen, um eure Prüfungsergebnisse zu erhalten, die Bücher abzugeben und die
Abschlussfeier zu besprechen. Einzelne Schüler/-innen werden an weiteren Tagen zur
Vorbereitung der mündlichen Prüfungen zwischen dem 01. – 09.07.21 in der Schule sein.
Am Tag vor der Prüfung müsst ihr in der Schule einen Schnelltest durchführen. Dies können - wie
bisher - die Selbsttests in der Schule sein. Wer lieber einen Schnelltest (Rachentest) von
geschultem Personal durchführen lassen will, geht am Montag um 7:45 Uhr direkt in die Turnund Festhalle. Dieser bietet eine höhere Sicherheit, was die Richtigkeit der Ergebnisse angeht.
Wer sich für diese Variante entscheidet, muss am Montag die unterschriebene Einverständniserklärung am Ende dieses Schreibens DOPPELT ausgefüllt mitbringen und direkt im Testzentrum in
der TuF-Halle abgeben. Dadurch kann den Schülern/-innen eine Bestätigung des Testergebnisses
ausgestellt und mitgegeben werden. Bei den Selbsttests in der Schule gilt weiterhin die bereits
abgegebene Erklärung. Hier dürfen wir keine Bestätigung erteilen.
Wer sich nicht testen lassen will, darf am Tag vor der Prüfung NICHT in die Schule kommen! In
diesem Fall ist eine schriftliche Entschuldigung (Befreiung von der Präsenzpflicht) von den Eltern
notwendig.
Leider hat das Landratsamt Heidenheim nicht die Kapazitäten, die Schüler/-innen, die am Tag vor
der Prüfung einen positiven Schnelltest erhalten haben, sofort einem PCR-Test zu unterziehen,
dessen Ergebnis noch am selben Tag vorliegt. Eventuell ist dies aber an anderen Stellen möglich.
Wir werden uns darüber informieren und es den betroffenen Schülern/-innen gegebenenfalls
mitteilen. Eine Bescheinigung, dass der/die Schüler/in am nächsten Tag Abschlussprüfung hat,
wird dann ebenfalls ausgestellt.
Am Montag (07.06.21) werdet ihr im Unterricht und per Schul.cloud erfahren, in welchen
Räumen die Prüfungen für euch stattfinden.
Wir möchten Sie / euch darauf hinweisen, dass während der schriftlichen Prüfungen kein Handy
oder ähnliche Geräte (z.B. Smartwatch) mitgeführt werden dürfen. Ein Verstoß gegen dieses
Verbot führt zum Nichtbestehen der Prüfung! Falls es dennoch mitgeführt werden muss, kann es
vor der Prüfung bei dem aufsichtführenden Lehrer abgegeben werden. Es kann keine Haftung
dafür übernommen werden.
Im Krankheitsfall gilt für alle Prüfungen: Die Schule muss morgens vor der Prüfung telefonisch
informiert werden. Als Entschuldigung muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden!
Wir hoffen, dass ihr alle voll am „Büffeln“ seid und die nächsten beiden Wochen gesund und fit
die Prüfungen erfolgreich absolvieren könnt!
Toi, toi, toi und herzliche Grüße aus dem Bildungszentrum Gerstetter Alb
E. Grech (Schulleiterin)

M. Gausmann (Konrektor)

R. Fröhlich (Konrektorin)

