
 

 

B E L E H R U N G E N:  
Qualifizierender Abschluss an der  

MS an der Stuntzstraße 2023 
 

(Stand: 06.03.`23, Änderungen vorbehalten!) 
 

 Bei der Anmeldung: ggf. Attest zu LRST vorlegen! 
 

 Externe Prüflinge müssen sich mit einem aktuellen Lichtbildausweis bei 
der Prüfungskommission ausweisen. EINCHECKEN am Prüfungstag  
30 Minuten vor Prüfungsbeginn! Wegausschilderung beachten!  

 
 Das Handy und ggf. die internettaugliche Uhr müssen im abgeschalteten 

Zustand bei der Prüfungskommission abgegeben werden und werden in 
einer beschrifteten Handytasche zuverlässig verwahrt. Auch hier gilt: Es 
wird keine Haftung übernommen! Das Handy und ggf. die internettau-
glichen Uhren werden durch die Prüfungskommission nach der Prüfung 
wieder ausgehändigt. WICHTIG: Die HANDYS müssen ausgeschaltet sein! 

 
 Die anwesende Prüfungskommission weist dem Prüfling einen Platz zu. 

Der Prüfling bereitet seinen Platz vor. 
 

 Trinkflasche und Brotzeit können auf der freien Tischfläche verwahrt 
werden -> Es kann während der Prüfung nichts aus der Tasche geholt 
werden! Die Taschen werden im dafür vorgesehenen Garderobenbereiche 
aufbewahrt. 
 

 Auf funktionsfähiges Schreibzubehör (verschiedenfarbige Stifte (blau, 
schwarz, grün…) Bleistift, Spitzer, Radiergummi, Lineal, Geometriedreieck, 
Zirkel, Taschenrechner usw.) achten. Geschriebenes in Prüfungen nicht mit 
BLEISTIFT verfassen! 
 

 WICHTIG: Im Fach Mathematik darf NUR eine für die MS zugelassene 
FORMELSAMMLUNG (-> Cornelsen, Buchner / ohne Vermerk, Notiz o.Ä.) 
verwendet werden! Kontrolle hierfür beim Einchecken am Prüfungstag 
durch die Prüfungskommission! Ansonsten Abnahme durch die 
Prüfungskommission! 



 

 

 
 Schüler mit dem Prüfungsfach DaZ dürfen ein Wörterbuch (auch 

zweisprachig in Printversion erlaubt!) mitbringen und benutzen. Für 
Prüflinge im Fach DEUTSCH liegen schuleigene Wörterbücher am Platz 
bereit. 

 
 Die Prüfungen beginnen pünktlich. Verspäteter Einlass ist nicht möglich! 

Das Ende der Prüfungszeit bzw. die einzelnen Prüfungsteile sind an der 
Tafel ersichtlich und ebenso auf dem entsprechenden Prüfungsblatt 
vermerkt. Es dürfen während der gesamten Prüfungszeit keine Fragen 
beantwortet werden, ebenso ist keinerlei Kommunikation (auch 
nonverbal!) erlaubt! 

 
 Bei Unterschleif sind die Anweisungen der Prüfungskommissionen zu 

befolgen! 
 
 Jede SEITE muss mit NAMEN versehen werden, auch das Notizpapier. 

 
 Toilettengänge müssen mit Zeitangabe durch die Prüfungskommission 

dokumentiert werden.  
 
 Während den Pausen muss der Prüfling am Platz bzw. im Prüfungsraum 

verbleiben. 
 
 Die Prüfung kann nicht vorzeitig abgegeben werden, jeder Schüler bleibt 

bis zum offiziellen Prüfungsende am Platz! 
 
 Es erfolgt ein diszipliniertes Verlassen des Prüfungsraumes unter Anleitung 

der Prüfungskommission. 
 
 Die Schüler*innen werden gebeten, zügig das Schulgelände zu verlassen! 

Bitte keine Ansammlung auf dem Schulgelände! 
 

 GENERELL gilt:  

 Die HAUSORDNUNG der MS an der Stuntzstraße ist zu beachten! 

 Externe Prüfling sind als GÄSTE herzlich willkommen und dürfen sich der 
Gastfreundschaft der Schulgemeinschaft der MS an der Stuntzstraße bei 
Einhalten der entsprechenden REGELN stets erfreuen! 


