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Liebe Prüfungsteilnehmer*innen, 

 

ich hoffe, es geht Ihnen gut, Sie erfreuen sich bester Gesundheit und sind nicht zu sehr aufgeregt. 

 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat in der letzten Woche entschieden, unter 

welchen Bedingungen die Prüfungen in den verschiedenen Bildungsgängen stattfinden können, sodass 

wir uns am Berufsbildungszentrum Plön die Organisation Ihrer Prüfungen vorerst abschließen konnten. 

Da sich am 15.04.20 in der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung noch 

Änderungen ergeben können, hoffen wir trotzdem, dass unsere Planung länger Bestand haben kann. 

 

Die Prüfungspläne stehen auf unserer Homepage für Sie bereit.  

Bitte rufen Sie ab Mittwoch, 15.04.2020, das Sekretariat in Plön oder in Preetz, Kührener Straße, an, 

um bis spätestens Freitag, 17.04.2020, um 09.00 Uhr anzugeben, ob Sie zu einer Risikogruppe gehören 

und um Ihre aktuelle E-Mailadresse in die Schulverwaltung eintragen zu lassen. Dann erfahren die 

Prüflinge der Prüfungen in der Woche vom 20. bis 24.04.20, wann Sie am ersten Prüfungstag, an 

welchem Eingang und an welchem Ort zur Prüfung erscheinen müssen. Für alle anderen Prüflinge 

liegen diese Daten erst ab Montag, 20.04.20, in den Sekretariaten vor. 

 

Bitte schauen Sie in den nächsten Wochen täglich auf unsere Homepage (www.bbz-ploen.de) und in 

Ihre E-Mails oder anderen Informationskanäle.  In diesen Zeiten kann es jederzeit zu neuen 

Entwicklungen kommen, auf die wir kurzfristig reagieren müssten. 

 

Für die Durchführung der Prüfungen ist es notwendig, dass  

1. Sie Ihre Prüfungsdaten wie oben beschrieben per Telefon abfragen, 

2. Sie uns umgehend Ihre aktuelle E-Mailadresse wie beschrieben mitteilen, 

3. Sie die anliegende „Bestätigung der Belehrung nach § 10 BS-PrüfVO und den 

Hygienevorschriften“ nach Möglichkeit ausdrucken und ausgefüllt sowie unterschrieben zur 

Prüfung mitbringen,  

4. Sie uns bis spätestens Freitag, 17.04.2020, um 09.00 Uhr telefonisch (04522-74384 oder 

04342-71560) mitteilen, ob Sie zu einer Risikogruppe gemäß Robert-Koch-Institut gehören, 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 

Um eine Prüfung unter den besonderen Bedingungen für Mitglieder einer Risikogruppe 

ablegen zu können, müssen Sie in der Lage sein, Ihre Zugehörigkeit ggf. im Nachhinein durch 

eine ärztliche Bescheinigung zu belegen. 

5. Sie jederzeit den Mindestabstand von 2m zu anderen Personen einhalten, 

6. Sie sich nicht vor dem Schulgebäude mit anderen Schülerinnen und Schüler treffen dürfen,  

7. Sie sich bei Betreten des Gebäudes die Hände desinfizieren 

8. wir kleine Prüfungsgruppen bilden, um die Mindestabstände in den Prüfungsräumen einhalten 

zu können, 

http://www.bbz-ploen.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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9. wir Sie je Prüfungstag einer Prüfungsgruppe zuteilen 

10. Sie einen bestimmten Hauseingang und eine bestimmte Zugangszeit je Prüfungstag 

zugewiesen bekommen, 

11. einen festen Laufweg zu Ihrem Prüfungsraum einhalten müssen,  

12. Sie nur an dem Ihnen zugewiesenen Prüfungsplatz sitzen und arbeiten dürfen 

13. wir Ihnen feste Toilettenräume zuweisen werden, 

14. wir Ihnen feste Laufwege zu den Toiletten vorschreiben müssen, 

15. Sie sich nach einem Toilettengang gemäß Anleitung die Hände waschen müssen 

16. Sie das Schulgebäude nach Ende der Prüfung umgehend allein verlassen, 

17. Sie bitte einen kleinen Müllbeutel zu jeder Prüfung mitbringen, 

18. Sie mindestens einmal täglich Ihre E-Mails überprüfen, 

19. Sie sich über den Weg zur Prüfung rechtzeitig Gedanken machen, da Schulbusse 

wahrscheinlich nicht fahren und der öffentliche Nahverkehr nach besonderen Pläne verkehrt. 

 

Wir werden die Prüfungsräume vor jeder Prüfung gründlich reinigen und die Tische desinfizieren 

lassen. Im Hause finden Sie an mehreren Stellen Desinfektionsmittelspender. Beachten Sie beim 

Desinfizieren der Hände, dass dieser Prozess 30 Sekunden dauern wird und er erst beendet ist, wenn 

das gesamte Mittel verrieben ist. Für Abfälle bringen Sie sich bitte den oben genannten Müllbeutel 

mit, den Sie bitte am Ende der Prüfung selbst auf dem Weg zum Ausgang in einem Abfalleimer 

entsorgen. Während Ihrer Prüfungen sind nur Prüfungsteilnehmer*innen und Prüfungsbeteiligte im 

Gebäude. Unterricht findet nicht statt. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Sekretariate des Berufsbildungszentrums Plön. 

 

Alle diese Maßnahmen dienen dazu, dass Sie Ihre Prüfungen in einem sicheren Umfeld ablegen 

können. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg und beste Gesundheit. 

 

 

Axel Böhm 

(Schulleiter) 

 

 


