
Liebe Studierende, 

Die Wiederholung der Nachschreibeklausur findet am 31.07. (Freitag) von 14 Uhr bis 16 Uhr in
Raum 00/0030 (HSG) statt.

Wir  weisen  auch  darauf  hin,  dass  eine  Teilnahme  an  der  Klausur  am Ende  der  Veranstaltung
"Einführung in die soziologischen Theorien" im Wintersemester 2020/21 möglich ist.

Im  Moment  müssen  wir  davon  ausgehen,  dass  auch  weiterhin  die  verschärften  Hygieneregeln
gelten. Das bedeutet für Sie konkret:

Sie müssen 35 Minuten vor Klausurbeginn am Hörsaalgebäude sein. Bitte warten Sie entweder
draußen  oder  (bei  schlechtem  Wetter)  drinnen  vor  den  Toiletten  (der  geräumigere  Platz  dort
ermöglicht ein Einhalten der Abstandsregeln) und achten Sie auf die geltenden Abstandsregeln.
Unsere Klausur beginnt c.t., d.h. sie müssen um 13:40 Uhr am Hörsaalgebäude sein.

Sie  müssen  einen  Mund-Nasen-Schutz  mitbringen.  Ohne  einen  solchen  Alltagsmundschutz
können wir Sie nicht an der Klausur teilnehmen lassen.

Sie müssen den Raum einzeln betreten und sich dabei vor uns ausweisen. Halten Sie also Ihren
Personal- und Studienausweis beim Betreten bereit.

Sie  müssen  bis  zum Ende  der  Klausur  auf  Ihrem Platz  bleiben  (Toilettengänge  sind  natürlich
möglich), um Kontakte möglichst zu vermeiden. Am Ende der Klausur kommen Sie einzeln nach
vorne, geben Ihre Klausur ab und verlassen den Hörsaal.

Sollten Sie binnen 14 Tagen nach der Klausur positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden, melden Sie
sich umgehend bei Constanze Erhard, Julian Höhmann und Frau Bürger.

Es gelten auch weiterhin die grundsätzlichen Regeln für unsere Klausuren:

Sie benötigen max. zwei Stifte zum Schreiben und max. zwei farbige Stifte zum Markieren. Das
Deckblatt  Ihrer  Präsentation  brauchen  Sie  nur  mitzubringen,  wenn  Sie  beim ersten  Termin  im
Februar nicht dabei waren. Ihre  Prüfungsnummer muss auf dem Deckblatt der Klausur notiert
werden.  Denken  Sie  daran,  sich  die  Prüfungsnummer  vorher  zu  notieren.  Jacken  und  Taschen
werden nicht mit zum Platz genommen. Handys sind in Jacke oder Rucksack zu verstauen und
ebenfalls nicht mit an den Platz zu nehmen. Klausurbögen und Schmierpapier erhalten Sie vor Ort
von uns.

Bitte  beachten Sie,  dass  die  Prüfungsausschüsse sich darauf  geeinigt  haben,  Rücktritte  von der
Klausur bis zum Klausurbeginn zuzulassen. D.h. Sie können sich noch kurz vor der Klausur dazu
entscheiden, nicht an der Klausur teilzunehmen, ohne einen Nachteil zu haben. Dazu müssen Sie
uns  aber  per  Mail  informieren,  dass  Sie  aufgrund  der  sog.  Corona-Lage  nicht  an  der  Klausur
teilnehmen können. Sie gelten dann als entschuldigt.


