Verfahrenshinweise zum elektronischen Versand
der Deckblätter und der zentralen Elemente in der Abiturprüfung

Checkliste für den Downloadtag der Deckblätter
o

Überprüfen Sie zwischen 8 und 9 Uhr im EPOS-Postfach Ihrer Schule den Erhalt der E-Mail,
die die verschlüsselte Datei „Schulnummer-pdf.lisq“ enthält.

o

Speichern Sie die beigefügte lisq-Datei auf einem USB-Stick und melden diesen korrekt ab.

o

Überprüfen Sie, dass die Datei nicht mehr im Download-Ordner Ihres Computers vorhanden
ist.

o

Öffnen Sie den USB-Stick an einem Computer, der weder in ein Netzwerk eingebunden ist
noch die WLAN-Funktionalität aktiviert hat.

o

Öffnen Sie die lisq-Datei mit einem Doppelklick. Es öffnet sich das Fenster zur
Passworteingabe. Hierfür muss das Programm LiSCrypt-IQB.exe installiert sein.

o

Geben Sie die beiden Schlüssel für die Deckblätter, die Sie mit getrennter Post erhalten
haben, hintereinander (ohne Leerzeichen dazwischen) ein.

o

Drucken Sie die pdf-Datei mit dem Programm Adobe Acrobat Reader aus. Beim Drucker, der
mit keinem anderen Computer verbunden sein darf, ist die WLAN-Verbindung zu deaktivieren.

o

Informieren Sie die Lehrkraft eines jeden Faches am Vortag der schriftlichen Prüfung für
dieses Fach über die ausgewählten Prüfungsaufgaben, damit nur diese ausgedruckt werden
müssen.

o

Beachten Sie mögliche Hinweise im Bemerkungsfeld der Deckblätter.

o

Löschen Sie die pdf-Datei vom USB-Stick.

o

Bewahren Sie die Deckblätter an einem sicheren Ort auf.

Checkliste für den Downloadtag der Prüfungsaufgaben
o

Überprüfen Sie zwischen 10 und 11 Uhr im EPOS-Postfach Ihrer Schule den Erhalt der EMail, die den Download-Link enthält.

o

Führen Sie möglichst früh zwischen 12 und 15 Uhr den Download des Prüfungspaketes durch:
Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf den Link in der EPOS-Mail.

o

Verschieben Sie die lisq-Datei vom Download-Ordner auf einen leeren USB-Stick und melden
diesen korrekt ab.

o

Überprüfen Sie, dass die Datei nicht mehr im Download-Ordner Ihres Computers vorhanden
ist.

o

Öffnen Sie den USB-Stick an einem Computer, der weder in ein Netzwerk eingebunden ist
noch die WLAN-Funktionalität aktiviert hat.

o

Öffnen Sie die lisq-Datei mit einem Doppelklick. Es öffnet sich das Fenster zur
Passworteingabe.

o

Geben Sie die beiden Schlüssel, die Sie mit getrennter Post erhalten haben, hintereinander
(ohne Leerzeichen dazwischen) ein.

o

Klicken Sie den zip-komprimierten Ordner doppelt an. In den entsprechenden
Unterverzeichnissen finden Sie die Prüfungsaufgaben.

o

Drucken Sie die Prüfungsdateien mit dem Programm Adobe Acrobat Reader und der Option
“Als Bild drucken“ (Datei > Drucken > Erweitert) aus. Beim Drucker, der mit keinem anderen
Computer verbunden sein darf, ist die WLAN-Verbindung zu deaktivieren.

o

Drucken Sie die Aufgaben nur einseitig aus und klammern oder tackern Sie sie nicht!

o

Löschen Sie die pdf-Dateien vom USB-Stick.

o

Beim Abitur Englisch oder Französisch: Auf dem USB-Stick sind jetzt nur noch die beiden
Audio-Dateien (Akkustik-Test und Prüfungsaufgabe für das Hörverstehen) vorhanden.

o

Überprüfen Sie die beiden Audio-Dateien auf Abspielbarkeit auf dem vorgesehenen
Abspielgerät. Überprüfen Sie durch Stichproben, ob die Prüfungsaufgabe vollständig
vorhanden ist.

o

Bewahren Sie die Prüfungsaufgaben und den USB-Stick an einem sicheren Ort auf.

o

Kontrollieren Sie am Nachmittag und am Prüfungstag selbst sehr engmaschig (alle 10
Minuten) den Eingang Ihres EPOS-Postfaches auf ggf. übermittelte Korrekturhinweise.

Bitte kontaktieren Sie im Störungsfall die Abitur-Hotline
(Aufgaben.Abitur@bm.rlp.de; Tel.: 06131-16-2814 oder -4501; Fax: 06131- 16-4005).

