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Durchführung von Präsenz-Prüfungen E+I im SS2020 

Bei der Durchführung der E+I Präsenz-Prüfungen im SS2020 sind zum Schutz aller beteiligten 

Personen besondere Regelungen bezüglich „Infektionsschutz Covid-19“ notwendig. 

Im Gebäude herrscht Maskenpflicht. Die Abstandsregeln (mind. 1,5m) sind einzuhalten. Den 

Anweisungen des Wach- oder Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten! Verstoßen Sie gegen die 

Regeln können Sie aus dem Gebäude verwiesen werden und die Teilnahme an der Prüfung ist 

nicht möglich. Wenn Sie sich krank fühlen oder an Symptomen wie Fieber o.ä. leiden, dürfen Sie 

keinesfalls an der Prüfung teilnehmen. Nutzen Sie in diesem Fall das Formular „Bescheinigung 

der Prüfungsunfähigkeit (Ärztliches Attest)“ des Prüfungsamtes. 

• Einlass ins Gebäude wird nur gewährt, falls Sie sich in QIS oder in Sonderfällen über das 

Prüfungsamt E+I innerhalb der Anmeldefristen angemeldet haben. Am Eingang erfolgt 

eine Einlasskontrolle. Bitte halten Sie dort Ihren Studierendenausweis bereit und 

erscheinen mindestens 15 Minuten vor Beginn der Prüfung. 

• Der zugewiesene Prüfungsraum ist auf direktem Weg aufzusuchen. Bitte folgen Sie den 

markierten Wegen bzw. der Beschilderung im Gebäude. Toilettengänge sind nur nach 

Sitzplatzeinnahme und erfolgter Registrierung der Anwesenheit möglich. Es sind nur die 

für den jeweiligen Prüfungsraum ausgewiesenen Toiletten zu benutzen. 

• Nach der Prüfung ist das Gebäude über den markierten Weg umgehend zu verlassen. 

Der Eintritt in den Prüfungsraum erfolgt einzeln. Es ist der jeweils nächste freie Sitzplatz im Raum 

einzunehmen, so dass der Raum sich langsam von vorne nach hinten gemäß der 

Sitzplatznummern füllt (bzw. umgekehrt, falls dies im Raum nicht anders möglich ist). Die 

Aufsichtspersonen überwachen diesen Vorgang. Die Maske ist dabei weiterhin zu tragen. 

Anschließend erfolgt der Ablauf wie folgt: 

• Der Studierendenausweis ist im dafür vorgesehenen Feld auf dem Tisch abzulegen.  

• Die Klausur ist auf dem Tisch ausliegend und darf noch nicht geöffnet werden. 

• Auf der Klausur finden Sie ein Formular „Kontaktdaten für die Teilnahme an Prüfungen“. 

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und gut leserlich aus und unterschreiben 

dieses. 

• Die Formulare werden vom Aufsichtspersonal frühestens zum Zeitpunkt des offiziellen 

Prüfungsbeginns eingesammelt. Wenn alle Formulare im Raum eingesammelt wurden, 

dürfen Sie die Maske abnehmen. 

• Die Bearbeitungszeit beginnt, sobald das Aufsichtspersonal diese freigibt. Erst jetzt 

dürfen Sie die Klausur öffnen. 

• Beim eventuellen Toilettengang ist die Maske zu tragen und das Aufsichtspersonal durch 

Handheben vorher zu informieren. 

• Eine Abgabe der Klausur vor Ende der Bearbeitungszeit ist nicht möglich! 

• Nach dem Ende der Bearbeitungszeit ist umgehend die Klausur zu schließen. 

• Der Raum wird gemäß den Anweisungen der Aufsichtspersonen Platz für Platz gemäß 

den Sitzplatznummern einzeln verlassen. Bitte ziehen Sie Ihre Maske an, nehmen Sie Ihre 

Klausur mit zum Ausgang sobald Sie an der Reihe sind und legen Sie die Klausur in eine 

dafür aufgestellte Box am Ausgang des Raumes. 
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