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Sicherheitshinweise für Schulen mit Abiturprüfungen 

in Baden-Württemberg 

 

Es ist von großer Bedeutung, dass die Prüfungsunterlagen der allgemein bildenden und 

beruflichen Gymnasien bis zum Beginn der Prüfungen nicht bekannt werden, da dadurch 

ein hoher materieller und immaterieller Schaden entstünde.  

 

Die folgenden Sicherheitshinweise sind deshalb zu beachten.  

 

Lieferung der Prüfungsaufgaben 

Die Abituraufgaben des Haupttermins werden durch einen Paketdienst im Vorfeld der Abi-

turprüfungen direkt an die Schulen geliefert. Rechtzeitig im Voraus erhält jede Schule eine 

E-Mail der Lieferfirma über den genauen Liefertermin; außerdem kündigt sich der Fahrer 

kurz vor der Zustellung telefonisch an.  

Die Zustellung erfolgt ausschließlich an die Schulleitung / das Rektorat der Schule. Direkt 

nach Erhalt der Aufgaben ist die Auslieferung auf Vollständigkeit zu prüfen und das beilie-

gende Rückmeldefax an die Druckerei zu senden. 

 

Sichere Aufbewahrung der Prüfungsaufgaben 

Die verschlossenen Prüfungsaufgaben sind bis zu Beginn der Prüfungen an einem beson-

ders gesicherten Ort aufzubewahren, zu dem ausschließlich die Schulleitung Zugang hat; 

die Verantwortung hierfür liegt bei der Schulleitung. 

 

Die Polizei unterstützt Schulen und Schulträger dabei, Vorfällen wie z. B. Sachbeschädi-

gung und Einbruchsdiebstahl mit technisch sinnvollen sowie finanziell realisierbaren 

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen vorzubeugen. Nähere Informationen sind unter 

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche/ 

zu finden.  

 

Alternativ ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort und der Bewertung des zusätzli-

chen Transportrisikos für die Schule auch eine Aufbewahrung an entsprechend gesicher-

ten Orten in der Gemeinde (insb. Rathaus) oder in einem Bankschließfach (je nach Ange-

bot vor Ort bzgl. Mindestmietdauer, Größe und Kosten) denkbar. 

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche/
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Öffnung der Prüfungsaufgaben 

Das Öffnen der Umschläge wird von der Schulleitung in Anwesenheit der Fachlehrkräfte 

vorgenommen und ist in den Prüfungsakten zu dokumentieren. Bis zum Beginn der Prü-

fungen sind die Prüfungsaufgaben und Lösungshinweise streng vertraulich zu behandeln. 

Die Kurslehrkräfte dürfen bis zum Prüfungsbeginn keinen Kontakt zu den Prüflingen auf-

nehmen. 

 

Herzlichen Dank für die Beachtung dieser Hinweise!  

 

   


