
Hauzenberg. Corona stellt
das Leben auf den Kopf. In vie-
len Geschäften läuft der Alltag
wieder an. Die Schulen sind
momentan nur für die Ab-
schlussschüler geöffnet – unter
strengsten Hygienevorschrif-
ten. In dieser ungewöhnlichen
Lage laufen seit gestern die Prü-
fungen an der Realschule Hau-
zenberg.

Das alles gerade mal eine Wo-
che nach der Rückkehr der
Schüler in die vertraute „Umge-
bung Schule“. Es ist eine aufre-
gende Zeit.

Diese Woche geht es bis Don-
nerstag „ans Eingemachte“ für
die vier zehnten Klassen der Jo-
hann-Riederer-Schule, berich-
tet Petra Lechner von der Real-
schule. Mit dem Speaking-Test
im Fach Englisch starteten die
Abschlussprüfungen. Ab dem 1.
Juli folgen die schriftlichen Prü-
fungen. Für die Schüler sei es im

Nachhinein ein Glück, so Petra
Lechner, dass die Grundlagen
für die Sprechfertigkeitsprü-
fung (20 Minuten, jeweils zwei
Schüler werden gleichzeitig ge-
prüft) bereits seit der 5. Klasse
trainiert wurden. So konnte
auch der Unterrichtsausfall
durch Corona die Vorbereitun-
gen nur bedingt durcheinan-
derbringen.

Die Englischlehrer waren mit
den Schülern in den vergange-
nen Wochen auf der Plattform
„MS Teams“ in regem Kontakt
gestanden. Hier wurden in digi-
talen Englischstunden Prüflin-
ge zusammengelost und mit
Arbeitsaufträgen versorgt. Vor-
lagen bot hier das Institut für
Schulqualität und Bildungsfor-
schung (ISB). Über Videotelefo-
nie konnten die Schüler dann
die Aufgaben gemeinsam
mündlich erledigen. Feedback
war durch das Zuschalten des
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Lehrers möglich. Viele nutzten
zusätzlich „alte“ Methoden wie
Gespräche mit Geschwistern
auf Englisch oder telefonierten
mit Freunden in der Fremd-
sprache. Trotzdem wird es so-
wohl bei einigen Schülern als
auch Prüfern gemischte Gefüh-
le geben. Schon die Vorberei-
tung war aufwändiger gewesen
als früher, da Bildmaterial dop-
pelt ausgedruckt werden muss-
te und der Prüfungsraum den
Hygieneanforderungen gerecht
gestaltet sein muss. Anstren-
gend dürfte es besonders für die

10c und 10d werden. Neben
dem Englischtest findet für die
Wahlpflichtfächergruppe 3b

die praktische Prüfung in Haus-
halt und Ernährung statt –
ebenfalls anders organisiert als
in den Vorjahren.

Die Prüflinge kochen ein vor-
gegebenes Menü in der Schul-
küche. Um den Mindestab-
stand einhalten zu können, dür-
fen nicht mehr als vier Prüflinge
in der Schulküche sein – diese
besteht aus vier einzelnen Kü-
chen. Masken sind zu tragen.
Auf wiederholte Hand- und Flä-
chendesinfektion wird penibel
geachtet. ! red

Mit Hoffen und Bangen traten
die Abschlussschüler durch die
Tür mit diesem Schild.

Abschlussprüfung in Coronazeiten: Bei der Sprechfertigkeitsprüfung in Englisch prüfte Lehrer Josef
Wagner in 20 Minuten jeweils zwei Schüler gleichzeitig, alles mit Abstand. ! Foto: Margit Johow

Hier eine Szene aus der Prüfung im Kochen in „Haushalt und
Ernährung“ der 10c. Um den Mindestabstand in der Küche einzuhal-
ten, dürfen nicht mehr als vier Prüflinge in der Schulküche sein – diese
besteht aus vier einzelnen Küchen. Masken sind zu tragen. Hand und
Flächen müssen immer wieder desinfiziert werden.


