
Erklärung zum Covid-19-Selbsttest 
für die schriftliche Abiturprüfung 

Deutsch am 12.05.2021 
 

Hiermit versichere ich, dass der von mir heute*, am ______________ 2021 

durchgeführte Covid-19-Selbsttest im Ergebnis negativ war. 
 
 

________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Schüler/in: Name, Vorname   Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
bestätigt von: Name, Vorname   Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r  
                  bzw. volljährige Person) 
 
* Bei einer Inzidenz über 100 muss der Test vom Vortag der jeweiligen Abiturprüfung stammen, bei einer 

Inzidenz unter 100 dürfte der Test bereits am Vorvortag durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärung zum Covid-19-Selbsttest 
für die schriftliche Abiturprüfung 

Mathematik am 18.05.2021 
 

Hiermit versichere ich, dass der von mir heute*, am ______________ 2021 

durchgeführte Covid-19-Selbsttest im Ergebnis negativ war. 
 
 

________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Schüler/in: Name, Vorname   Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
bestätigt von: Name, Vorname   Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r  
                  bzw. volljährige Person) 
 
* Bei einer Inzidenz über 100 muss der Test vom Vortag der jeweiligen Abiturprüfung stammen, bei einer 

Inzidenz unter 100 dürfte der Test bereits am Vorvortag durchgeführt werden. 

 

 



Erklärung zum Covid-19-Selbsttest 
für die dritte schriftliche Abiturprüfung 

am 21.05.2021 
 

Hiermit versichere ich, dass der von mir heute*, am ______________ 2021 

durchgeführte Covid-19-Selbsttest im Ergebnis negativ war. 
 
 

________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Schüler/in: Name, Vorname   Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
bestätigt von: Name, Vorname   Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r  
                  bzw. volljährige Person) 
 
* Bei einer Inzidenz über 100 muss der Test vom Vortag der jeweiligen Abiturprüfung stammen, bei einer 

Inzidenz unter 100 dürfte der Test bereits am Vorvortag durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 

 

Erklärung zum Covid-19-Selbsttest 
für meine erste Colloquiumsprüfung 

am _______________ 

 

Hiermit versichere ich, dass der von mir heute*, am ______________ 2021 

durchgeführte Covid-19-Selbsttest im Ergebnis negativ war. 
 
 

________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Schüler/in: Name, Vorname   Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
bestätigt von: Name, Vorname   Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r  
                  bzw. volljährige Person) 
 
* Bei einer Inzidenz über 100 muss der Test vom Vortag der jeweiligen Abiturprüfung stammen, bei einer 

Inzidenz unter 100 dürfte der Test bereits am Vorvortag durchgeführt werden. 
 



Erklärung zum Covid-19-Selbsttest 
für meine zweite Colloquiumsprüfung 

am _______________ 

 

Hiermit versichere ich, dass der von mir heute*, am ______________ 2021 

durchgeführte Covid-19-Selbsttest im Ergebnis negativ war. 
 
 

________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
Schüler/in: Name, Vorname   Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
bestätigt von: Name, Vorname   Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r  
                  bzw. volljährige Person) 
 
* Bei einer Inzidenz über 100 muss der Test vom Vortag der jeweiligen Abiturprüfung stammen, bei einer 

Inzidenz unter 100 dürfte der Test bereits am Vorvortag durchgeführt werden. 

 


