HINWEISE FÜR SICHERE KLAUSUREN
Durch die Coronavirus-Pandemie gibt es in
diesem Jahr für die sichere Durchführung der
Prüfungen einige Dinge zu beachten.
•

Die gängigen Hygienevorschriften,
insbesondere die aktuellen Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts und der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung sind einzuhalten:
www.infektionsschutz.de

Bringen Sie zur Klausur nur Ihren
Studierendenausweis, die benötigten
Hilfsmittel sowie ggf. ein Getränk mit. Für die
Klausur nicht benötigte Gegenstände (z.B.
Jacke) legen Sie bitte außerhalb der eigenen
Griffweite neben Ihrem Platz ab.

•

Jeder Hörsaal ist durch einen
gekennzeichneten Eingang zu betreten und
durch einen gekennzeichneten Ausgang zu
verlassen.

•

Bitte halten Sie in der Warteschlange den
Mindestabstand von 1,50 m ein.

•

Nach Ende der Prüfung verlassen Sie einzeln
und nacheinander den Raum.

•

Bitte tragen Sie in der Warteschlange und bis
Sie den Ihnen zugewiesenen Platz
einnehmen einen Mund- Nasenschutz, der
mitzubringen ist.

•

•

Zum Schreiben der Klausur kann die Maske
abgenommen werden.

Von Fragen und Anliegen an die Prüfer*Innen
oder Aufsicht führenden Kolleg*Innen ist
beim Verlassen abzusehen, da die Räume
sofort wieder geschlossen und für die
nächste Klausur vorbereitet (d.h. gereinigt)
werden müssen.

•

Die Prüfungsräume werden frühestens
30 Minuten vor der Prüfung geöffnet.

•

Halten Sie sich ausschließlich in den
Prüfungsräumen und im Foyer auf.

•

Bitte betreten Sie das Gebäude einzeln.

•

•

Finden Sie sich bitte rechtzeitig auf Ihrem
Platz ein.

Die Toilettenräume dürfen maximal mit der
ausgeschilderten Anzahl von Personen
gleichzeitig betreten werden.

•

Die Anwesenheitskontrolle erfolgt an den
Tischen. Legen Sie hierfür Ihren
Studierendenausweis jederzeit sichtbar
mit dem Namen nach oben auf dem Tisch.

•

Falls Sie über keinen Studierendenausweis
verfügen, können Sie sich mit einem anderen
amtlichen Dokument ausweisen (z.B. ein
Führerschein oder ein Reisepass).

•

Sie bleiben bis zum Ende der Prüfung auf
Ihrem Platz.

•

Wenn Sie Husten, Schnupfen oder sonstige
Erkältungssymptome haben, dürfen Sie
nicht an den Prüfungen teilnehmen!

•

Wir wünschen Ihnen ganz viel
Erfolg für Ihre Prüfungen.

