Frankfurt am Main, den 03.08.2021

Liebe Kandidatinnen und Kandidaten des Herbstdurchgangs 2021 der Ersten Staatsprüfung der
Prüfungsstelle Frankfurt,
aus aktuellem Anlaß wende ich mich heute an diejenigen von Ihnen,



die von uns für den Herbst 2021 zur Ersten Staatsprüfung, Erweiterungsprüfung, Zusatzprüfung
oder einer Prüfungsleistung als Ausgleichsmaßnahme zugelassen werden konnten und
die eine Klausur oder mehrere Klausuren im Rahmen dieser Prüfungen schreiben werden.

Ich bitte Sie alle, diese Mail sehr gründlich zu lesen.

Ihre Klausuren werden im Hörsaalgebäude des Campus Bockenheim stattfinden.
Die Termine, genauen Uhrzeiten und genauen Orte der Klausuren finden Sie, wie Sie wissen, auf der
Homepage der Prüfungsstelle Frankfurt (Herbst 2021 | Hessische Lehrkräfteakademie (hessen.de)).
Grundsätzlich darf ich noch einmal darauf hinweisen, daß diese Klausuren in engster Zusammenarbeit mit
der Goethe-Universität Frankfurt, dem dortigen Corona-Krisenstab und dem CampuService durchgeführt
werden und die strengen Corona-Vorsichtsmaßnahmen dieser Hochschule gelten und eingehalten werden.
Diese Vorsichtsmaßnahmen und Vorgaben sind die Umsetzung der bundesweit geltenden und in
hessisches Landesrecht (Verordnungen) umgesetzten Maßgaben und Grundlage des von mir in Anlage
beigefügten Sicherheits- und Hygienekonzeptes der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dieses
Hygienekonzept, das ich Sie genau zu studieren bitte, war durchgehend in der Corona-Toolbox Ihrer
Hochschule, die selbstverständlich das Hausrecht während unserer Klausuren hat, online und wird vom
Krisenstab immer auf dem aktuellen Stand gehalten.
Vor diesem Hintergrund:









Halten Sie auch vor Klausurbeginn Ihren eigenen Kugelschreiber o.ä. bereit, um Unterschriften
leisten zu können.
Halten Sie kurz vor Klausurbeginn Ihren Personalausweis bereit, damit wir Ihre Identität
verifizieren können.
Während des Schreibens selbst – der Sicherheitsabstand ist hier deutlich gewährleistet – ist (wie
auch sonst durchgehend) das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben; vor und
nach der Klausur, insbesondere bei Toilettengängen achten Sie auch peinlich genau darauf, daß
Sie diese Schutzmaßnahme – für Sich und andere – ergreifen.
Seien Sie spätestens zu den unten angegebenen Zeiten vor dem Beginn Ihrer Klausur vor
Ort.
Bringen Sie unbedingt die von Ihnen ausgedruckte, unterschriebene und ausgefüllte CoronaUnterweisung mit (Kenntnisnahme Sicherheitsmaßnahmen Goethe-Universität etc.), die ich Ihnen
ebenfalls in Anlage zu dieser Mail beifüge. Daß Sie diese Unterweisung unterschrieben kurz vor
der Klausur bei uns abgeben, ist Voraussetzung dafür, daß Sie an den Klausuren teilnehmen
können.
Denken Sie an die Ladungsfristverzichtserklärungen, falls Sie um eine solche gebeten wurden
und sie der Prüfungsstelle Frankfurt noch nicht vorliegt.

Grundsätzlich halten Sie jederzeit den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu allen Ihren
Mitkandidat*innen, tragen Sie zu jedem Zeitpunkt Ihre Mund-Nasen-Bedeckung und vermeiden Sie auf
jeden Fall Gruppen- bzw. Clusterbildungen jeder Art. Dies gilt auch (und besonders) vor dem
eigentlichen Beginn Ihrer Klausuren und nach den Klausuren: Sobald Sie das Schreiben Ihrer Klausuren
beendet haben, verlassen Sie unverzüglich das Gebäude und entfernen Sich vom Campus, und auch
hierbei, d.h. nach den Klausuren, vermeiden Sie auf jeden Fall Gruppen- bzw. Clusterbildungen jeder
Art.

An jedem der Klausurtage wird (mit Ausnahme der Physik-Klausuren) eine Klausur im Hörsaal V
und zeitgleich eine im Hörsaal VI geschrieben werden:



Der Einlaß in das Hörsaalgebäude für die Teilnehmer*innen der Klausur in Hörsaal V erfolgt
jeweils um 08.15 Uhr,
der Einlaß in das Hörsaalgebäude für die Teilnehmer*innen der Klausur in Hörsaal VI erfolgt
jeweils um 08.25 Uhr.

Alle Gruppenaufteilungen aller Klausuren finden Sie auch in den beiden pdf-Dokumenten in der Anlage zu
dieser Mail (s.o.) wieder.
Beachten Sie hierbei, daß wir von der im Internet veröffentlichten pauschalen Uhrzeit (08.30 Uhr), zu
der sie spätestens erscheinen müssen, zu Ihrer Sicherheit in der oben beschriebenen Weise
abweichen müssen. Es gelten die in dieser Mail angegebenen Uhrzeiten. Seien Sie unbedingt
pünktlich!
Der Einlaß in den jeweiligen Hörsaal erfolgt danach durch Aufruf Ihrer Nachnamen. Sie nehmen nach
Verifikation Ihrer Identität Ihre Klausur entgegen und bestätigen dies mit Ihrer Unterschrift (eigenen Stift
benutzen!). Erst danach betreten Sie den Prüfungsraum und suchen Sich selbst einen der Tische aus.
Diese sind von der Universität so verteilt, daß allen strengen Sicherheitsvorschriften entsprochen ist.
Erst wenn alle Ihren Platz eingenommen haben, folgt die Eröffnung und danach Ihre Bearbeitungszeit von
240 Minuten. Diese Bearbeitungszeit wird Ihnen auf jeden Fall zur Verfügung stehen.
Die Klausuren sind in den vergangenen anderthalb Jahren an allen hessischen Standorten auch unter
Corona-Einschränkungen ohne Probleme durchgeführt worden, so daß ich sehr zuversichtlich bin, daß es
unter den erschwerten Bedingungen auch dieses Mal in Frankfurt gelingen wird, Ihre Klausuren so
durchzuführen, daß wir in verantwortungsvoller Weise allen hygienischen und gesundheitlichen Vorgaben
und Empfehlungen Rechnung tragen.

Es liegt uns als Prüfungsstelle sehr am Herzen, es Ihnen zu ermöglichen, im Dezember 2021 nach
Bestehen Ihrer noch verbliebenen Prüfungsleistungen ein Zeugnis über Ihre bestandene Erste
Staatsprüfung in Händen zu halten, so daß Sie Sich fristgerecht für den Pädagogischen
Vorbereitungsdienst (Referendariat) werden melden können.

Schon jetzt darf ich Ihnen viel Erfolg wünschen!

Viele Grüße,
im Auftrag
Dr. Kai Rupprecht
Prüfungsstelle Frankfurt am Main
Leiter der Prüfungsstelle
Hessische Lehrkräfteakademie
Stuttgarter Straße 18-24
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 38989368
E-Mail: Kai.Rupprecht@kultus.hessen.de
Internet: http://lehrkraefteakademie.hessen.de
https://landhatzukunft.hessen.de

