Abteilung Studienmanagement

Information für Prüfungsteilnehmende (Studierende) über Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 bei schriftlichen Präsenzprüfungen in der Universität

Zum Schutz vor einer Ansteckung durch das SARS-CoV-2-Virus können schriftliche Präsenzprüfungen bis auf Weiteres nur unter strengen Hygiene- und Schutzvorkehrungen stattfinden.
Um den Infektionsschutz gewährleisten zu können, haben Studierende, die an einer Präsenzprüfung teilnehmen, besondere Verhaltensregeln zu beachten und zu befolgen.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die notwendigen Maßnahmen informieren.
Als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer an einer schriftlichen Präsenzprüfung haben Sie Folgendes
zu beachten:
-

-

-

Im Falle einer COVID -19 Erkrankung oder mit Krankheitssymptomen, die den Verdacht
auf das Coronavirus nahelegen, ist die Teilnahme an der Prüfung untersagt.
Es gilt zu jeder Zeit die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen
Personen.
Auf die Einhaltung der Händehygiene - nach Empfehlung des Robert-Koch-Institutes
(RKI), d.h. Hände sind regelmäßig und gründlich mit Seife und Wasser für 20 Sekunden
zu waschen - wird ausdrücklich hingewiesen.
Die Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge oder Taschentuch husten und niesen,
nicht in Hand) ist zwingend einzuhalten.
Zusätzlich werden Spender mit Händedesinfektionsmittel bereitgestellt.
Der Einlass zu den Gebäuden erfolgt kontrolliert über einen Ordnungsdienst. Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten.
Eine Schlangenbildung ist zu vermeiden. Bitte erscheinen Sie daher frühzeitig:
Für Klausuren im Audimax, in der Mensa oder im Hauptgebäude ESA 1 beginnt der Einlass 90 Minuten vor Klausurbeginn und soll spätestens 15 Minuten vor Bearbeitungsbeginn abgeschlossen sein.
Für Klausuren in den Gebäuden VMP 5 oder VMP 9 startet der Einlass 45 Minuten vor
dem Klausurbeginn.
Beim Einlass zu den Klausuren, ist es erforderlich sich auszuweisen. Bitte halten Sie Ihren Studierendenausweis und Ihren Personalausweis bereit.
Gekennzeichnete Wegeführungen in das Gebäude und im Gebäude sowie im Prüfungsraum sind zu beachten (z.B. Einbahnstraßenregelungen, Rechtsgehgebot).
Beim Betreten und Verlassen der Prüfungsräume und beim Gang zur Toilette muss
Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Mund-Nasen-Schutz wird von der Universität zur Verfügung gestellt und vor dem Einlass ausgegeben.
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-

Zur Gewährleistung der notwendigen Abstände in den Prüfungsräumen (Hörsaal, Seminarraum) sind die entsprechend gekennzeichneten Plätze zu besetzen.
Weitere Regelungen zum Ablauf der Prüfung erfolgen über die Aufsichtspersonen (z.B.
Gang zur Toilette und Abgabe der Klausurunterlagen).
Gruppenbildungen und längere Aufenthalte in den Foyers und Eingangsbereichen der
Gebäude vor und nach der Prüfung sind untersagt.
Personen, die innerhalb von 14 Tagen nach der Prüfung an Covid-19 erkranken, haben
dies dem zuständigen Studienmanagement zu melden.

Für das Gelingen der Präsenzprüfung und den Schutz aller beteiligten Personen sind die aufgeführten Hinweise und Anweisungen unbedingt zu befolgen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Prüfungen und danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
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Information for exam participants (students) about measures to protect against SARS-CoV-2
infection during an onsite written exams at the university

To protect against infection by the SARS-CoV-2 virus, written exams can only be carried out
under strict hygiene and protective measures until further notice. In order to guarantee protection against infection, students who take an exam must observe and follow special rules of
conduct. With this letter, we would like to inform you about the necessary measures.
As a participant in a written exam, you must note the following:
-

-

-

-

Participation in the exam is prohibited in case of a COVID-19 disease or if you have disease symptoms that suggest an infection.
The minimum distance of 1.5 meters from other people must be adhered to at all
times.
Pay attention to compliance with hand hygiene - as recommended by the Robert Koch
Institute (RKI), i.e. hands should be washed regularly and thoroughly with soap and
water for 20 seconds.
The general coughing and sneezing etiquette (cough and sneeze in the crook of the
arm or handkerchief, not in the hand) must be adhere to.
Dispensers with hand disinfectant are also provided.
Admission to the buildings is controlled by a security service. The instructions of the
security service must be followed.
Avoid queues. Please appear early.
For exams in the Audimax, in the student dinning hall or in the main building ESA 1,
admission begins 90 minutes before the exam and should be completed at least 15
minutes before the start of the exam.
For exams in the VMP 5 or VMP 9 buildings, admission starts 45 minutes before the
exam begins.
When entering the exams, it is necessary to identify yourself. Please have your student
ID and ID card (passport) ready.
Marked routes into and inside the building as well as in the exam room must be observed (e.g. walking in one direction only, walking on the right side).
Mouth and nose covering must be worn when entering and leaving the exam rooms
and when going to the toilet. Masks are provided by the university and issued before
admission.
To ensure the necessary distances in the exam rooms (lecture hall, seminar room),
only the designated seats may be occupied.
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-

Further regulations regarding the execution of the examination are made by the supervisors (e.g. going to the toilet and submitting the examination documents).
Gatherings of peaople and longer stays in the foyers and entrance areas of the buildings before and after the exam are prohibited.
Persons who develop Covid-19 within 14 days after the exam must report this to the
responsible academic offices.

For the success of the written exam and the protection of all persons involved, the listed information and instructions must be followed.
We wish you good luck your exams and thank you in advance for your understanding and support.
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