
Aktenkundige Belehrung der Schülerinnen und Schüler 

Belehrung zu den LernErfolgsKontrollen mit zentraler 

Aufgabenstellung für MSA-eBBR 2022 

 Diejenigen SuS, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an einer LEKzA teilnehmen 
können, müssen dies am Tag der LEKzA bei der Schulleitung anzeigen. 
 

 Das entsprechende ärztliche Attest muss am Tag der LEKzA in der Schule vorliegen. 
 

 Das Betreten des Raumes ist ab 9.30 Uhr möglich. Jede/r Schüler/in hat bis 15 min  
vor Beginn (9:45 Uhr) seinen Arbeitsplatz einzunehmen. 
 

 Zuspätkommende melden sich grundsätzlich im Sekretariat bei der Schulleiterin. Sie 
stellt die Durchführungsfähigkeit fest und begleitet die SuS in den jeweiligen Raum. 
 

 Verspätungen, die der/die Schüler/in selbst zu verantworten hat, gehen zu seinen/ihren 
Lasten, d. h. sie führen zu einer Verkürzung der Arbeitszeit. Über Ausnahmen 
entscheidet die Schulleiterin. 
 

 Alle persönlichen Sachen wie Rucksäcke, Jacken u. a. sind im Raum vorn abzulegen 
und dürfen erst nach Beendigung der Arbeit zurückgenommen werden. 

 
 Alle internetfähigen Endgeräte bleiben an allen Tagen der LEKzA zu Hause oder im 

Schließfach in der Schule. 
 

 Kontaktaufnahmen mit anderen Teilnehmer*innen, egal in welcher Form, sind 
grundsätzlich untersagt und gelten als Täuschungsversuch. Eine Täuschung bzw. ein 
Täuschungsversuch kann je nach Art und Schwere zur Bewertung der Leistung mit 
„ungenügend“ führen. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleiterin.  
 

 Das Schreiben mit Bleistift ist nicht gestattet. Ausnahmen bilden hier spezielle 
Aufgaben (z. B. Beschriftungen in Konstruktionen und geometrischen Abbildungen) im 
Fach Mathematik. 

 
 Zum Schreiben wird ausschließlich von der Schule gestempeltes Papier verwendet. 

 
 Während des Hörteils in Englisch wird weder gegessen noch getrunken. 

 
 Pausen sind selbstständig einzulegen, dabei wird der Raum jedoch  

        nicht verlassen. In den Pausen kann gegessen und getrunken werden. 
 

 Der Raum darf ausschließlich zur Benutzung der Toilette verlassen  
        werden. Hierbei ist ein Ab- und Anmelden bei der Aufsicht führenden Lehrkraft    
        erforderlich.  

 
 Um Störungen zu vermeiden, verbleiben alle Schüler bis zum Ende der  

        Bearbeitungszeit an ihrem Platz, d. h. auch diejenigen, die vorzeitig alle Aufgaben   
        bearbeitet haben, verlassen den Raum nicht vorher.  

 
 Alle Teilnehmenden geben ihre Arbeiten erst am Ende der Bearbeitungszeit ab. 

 
 Bis zum Ende der Bearbeitung der LEKzA ist es den Teilnehmenden nicht gestattet, 

sich mit persönlichen Dingen wie z. B. dem Lesen eines Buches zu beschäftigen. 



 
 Die Cafeteria ist an allen Tagen, an denen LEKzA geschrieben werden, geschlossen. 

 
 Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die nicht länger als 2 Jahre 

in einer Regelklasse beschult werden, dürfen in allen „LEKzA“ ein Wörterbuch in ihrer 
Muttersprache verwenden. Dieses ist 2 Tage vorher bei der Schulleitung abzugeben 
und verbleibt bis zum Ende der letzten LEKzA in der Schule. 
 

 Die Jahrgangsnote kann nur gebildet werden, wenn an der LEKzA teilgenommen 
wurde. Bei Nichtteilnahme erfolgt die Bewertung mit „o. B.“, womit der MSA und 
die eBBR ausgeschlossen sind. 

 
 
 Sonderhinweise Mathematik 

Als Hilfsmittel sind zugelassen und von den SuS selbst mitzubringen: 

^ ein nichtprogrammierbarer und nicht grafikfähiger Taschenrechner 

^ Geodreieck, Bleistift, Zirkel 


