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INFORMATIONEN FÜR TEILNEHMENDE AN DEN PRÜFUNGEN AM 18. 

MAI 2021 

Um eine sichere Durchführung dieser Präsenz-Prüfungen gewährleisten zu können, gelten für die 

Teilnahme an der Prüfung folgende Regeln: 

Das Hygienekonzept ist einzuhalten. Die wichtigsten Hygieneregeln sind: 

o Abstand zu anderen Personen von mindestens 1,50m 

o Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) während der gesamten 

Prüfungsdauer 

o Niesen und Husten in die Armbeuge 

Zudem gilt eine Testpflicht für alle Teilnehmenden an den Prüfungen: 

o Eine Teilnahme an der Prüfung ist nur bei Vorzeigen eines gültigen Schnelltest-Ergebnisses 

möglich. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die schriftliche Bestätigung des 

Testergebnisses muss beim Einlass zur Prüfung vorgezeigt werden. Selbsttests gelten hier 

nicht. Am Tag der Prüfung werden keine Selbsttests zur Verfügung gestellt.  

o Am Montag, den 17.05.2021 ab 19:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, im Sprachenzentrum 

Mariaspring einen Schnelltest vornehmen zu lassen. Es werden Zeitslots für alle vergeben, 

die einzuhalten sind. Diese Tests werden von einer Apothekerin durchgeführt. Dieser Test 

ist für alle Sprachschüler*innen und Lehrkräfte kostenfrei, die an der Prüfung am 18. Mai 

teilnehmen. Das Ergebnis dieses Tests erfahren alle Getesteten am selben Abend per 

Email. Sollte jemand positiv auf Corona getestet werden, muss er*sie sich umgehend in 

Quarantäne begeben und sich einem PCR-Test im Testzentrum oder beim Hausarzt 

unterziehen.  

o Vollständig Geimpfte oder Genesene entsprechend der aktuell gültigen amtlichen 

Regelungen müssen sich nicht testen lassen.  

Oben genannte Regeln gelten auch für anwesende Lehrkräfte. 

Bei Fragen stehen die Mitarbeitenden des Sprachenzentrums gern zur Verfügung.  

Wir wünschen allen Sprachschüler*innen viel Erfolg bei den Prüfungen. 

 

INFORMATION FOR PARTICIPANTS IN THE EXAMS ON MAY 18TH 

In order to ensure that the exams can be carried out safely, the following rules apply to the participants 

in the exams:  

All participants need to comply with the hygiene concept. Most importantly: 

o Maintain a minimum distance of 1.5m from other people  

o Wear a medical face mask (surgical face mask or FFP2 face mask) throughout the whole 

exam time 

o Sneezing and coughing into the crook of your arm 

Additionally, testing is compulsory for all participants in the exams (students, as well as teachers): 



o Language students  (and teachers) may only participate in the exams if they show a valid 

test certificate of a rapid antigen test. The test certificate must not be older than 24 hours 

and must be presented at the entrance on exam day. Self testing is not accepted.  On the 

exam day there will be NO self tests available.  

o On Monday, May 17th from 7 p.m., there will be the opportunity to do a rapid antigen test in 

the Mariaspring language center provided by a pharmacist. We will allot time slots for 

everyone. These have to be observed. This testing is free of charge for all participants in the 

exams. Everyone will be informed about the results via email on the same evening. If a 

someone was tested positive on SARS-Cov-2 an immediate quarantine and a PCR test is 

mandatory. 

These rules also apply to all teachers present. 

The language center staff will be happy to answer any questions you may have. 

We wish you the best of luck for the exams.  


