Prüfungsregeln – Studienjahr 2020/2021 (Stand 20.01.2021):
 Ein Mund- und Nase-Schutz ist bei Betreten des Hörsaals und während der gesamten Prüfungszeit sowie nach

Verlassen des Hörsaals zu tragen, sonst erfolgt keine Prüfungszulassung!

 Die Abstandsregel von 1,5 m ist bei Betreten und Verlassen des Hörsaals einzuhalten.
 Kleidung und Taschen müssen unter der Bank, Mobiltelefone und andere elektronischen Geräte müssen

ausgeschaltet und körperfern verstaut werden.

 Legen Sie Ihren Studierendenausweis gut sichtbar auf den ersten freien Platz neben Ihrem Tisch
 Desinfizieren Sie mit dem Einmal-Desinfektionstuch Ihren Prüfungs-Laptop.
 Nach abgeschlossener Prüfung dürfen ausschließlich nicht fachliche Bücher und Zeitschriften (max. DIN A4) gelesen

werden. Dies ist kurz durch Handzeichen und Hochhalten des Buches / der Zeitschrift anzuzeigen.

 Toilettengänge während der Prüfung sind möglich. Die Studierenden werden einzeln und unter Einhaltung des

Sicherheitsabstandes auf die Toilette geleitet (Mobiltelefone dürfen nicht mitgeführt werden).

 Bei 2-Kohorten-Prüfungen bleiben die Prüflinge nach Abschluss der Klausur solange ruhig auf ihren Plätzen sitzen,

bis das Aufsichtspersonal die Prüfung für beendet erklärt hat. Ein vorzeitiges Verlassen des Hörsaals ist nicht
gestattet.

 Ebenso ist bei Prüfungen mit einer Dauer von 45 Minuten ein vorzeitiges Verlassen des Hörsaals generell nicht

gestattet. Bei längeren Prüfungen können die Prüflinge bis zu 30 Minuten vor Ablauf der festgelegten Prüfungszeit
die Klausur abschließen und den Prüfungsraum leise verlassen, sofern die Prüfungsaufsicht dem zustimmt. Beim
Verlassen des Prüfungsraumes ist der Mindestabstand zu einzuhalten.

 Erst nach Öffnung der Hörsaaltüren durch die Prüfungsaufsicht ist der Ausgang freigegeben. Bitte verlassen Sie

Reihe für Reihe nach Ansage der Prüfungsaufsicht den Hörsaal und halten dabei den Mindestabstand ein.
Hörsaal A:
Der Ausgang erfolgt Reihe für Reihe über die untere linke Saaltür, wobei die unterste Reihe beginnt.
Bitte gehen Sie direkt durch die dahinter befindlichen Glastüren und verlassen Sie das Gebäude.

 Bitte denken Sie daran, die gebrauchten Desinfektionstücher in die bereitgestellten Müllsammelbehälter im Hörsaal

oder an dessen Ausgang zu entsorgen.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und viel Erfolg!

