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Verhaltensregeln für Klausuren während der Corona-Einschränkungen
Rules and regulations for exams during the Corona pandemic
Sie erscheinen mindestens 35 Minuten vor
Prüfungsbeginn am Klausurgebäude. Dort
stellen Gebäudeaufsichten die Einhaltung der
Abstandsregeln sicher.
Während der Prüfung ist es nicht möglich, den
Raum zu verlassen. Gehen Sie daher, wenn nötig,
vor der Klausur auf die Toilette.
Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen,
der mitzubringen ist.
Sie betreten die Prüfungsräume einzeln und
weisen sich gegenüber der Raumaufsicht mit
einem Lichtbildausweis aus. Sie erhalten dort ihre
Prüfungsunterlagen, die bis zum Beginn der
Prüfung geschlossen bleiben müssen.
Sie
begeben
sich
an
markierte,
die
Abstandsregeln wahrende Plätze und legen die
Prüfungsunterlagen bis zum Beginn der Prüfung
im geschlossenen Bogen vor sich ab.
Die Plätze des Prüfungsraums werden von hinten
nach vorne gefüllt, sodass Sie nicht an anderen
Studierenden vorbeigehen müssen.
Ausnahme: Bei Klausuren im Audimax (HG
+2/0010) werden Sie in der Sitzplatzliste auf die
beiden hinteren Türen „A“ und „B“ aufgeteilt
(werden ausgeschildert). Benutzen Sie unbedingt
den Ihnen zugewiesenen Eingang.
Für die Klausur nicht benötigte Gegenstände (z.B.
Jacke) legen Sie nicht im Seitengang, sondern
auf dem Stuhl vor dem eigenen Platz ab.
Sie bleiben bis zum Ende der Prüfung auf Ihrem
Platz.
Nach Ende der Prüfung verlassen Sie einzeln
und nacheinander den Raum und legen ihre
Prüfungsunterlagen bei der Aufsicht ab.

You arrive at the exam building at least 35 minutes
prior to the start of the exam. Personnel will ensure
the observance of distancing rules.
It will not be possible to leave your seat during the
exam. Please use the bathroom before the exam
starts, if necessary.
You are required to wear mouth nose protection,
which you are to bring to the exam.
You enter the room one by one and prove your
credentials to the supervisors. You are then
provided with your examination documents, which
have to remain closed to until the exam starts.
Please go to a seat, which is marked according
to distancing rules, and place your examination
documents (still enclosed until the exam starts)
in front of you.
You will be asked to fill the marked seats from the
back of the room to the front, so you will not have
to pass by other students.
Exception: In the Audimax (HG +2/0010), you will
be splitted (see the seating list) between both
backdoors, which will be marked “A” and “B”.
You need to use the door assigned to you.
Items that you must stow away (e.g. jackets) must
be placed on the seat in front of you, not on the
side corridor.
You must stay at your seat until the exam has
ended.
After the exam has ended, you leave the room
one after another, and hand in your exam
sheets at the supervisors.

