
Klausur – Regeln SS 2020 (Corona) 
 

 Studierende mit Symptomen wie z.B. Fieber dürfen nicht an den Klausuren 
teilnehmen! 

 Bei Betreten der HS Gebäude sind Sie verpflichtet, einen MNS zu tragen. Dies gilt, 
bis Sie auf Ihrem Platz sitzen UND die Aufsichten die Klausuren ausgeteilt und die 
Anwesenheit überprüft haben. Danach dürfen Sie die Maske während der Klausur 
abnehmen. 

 Bitte füllen Sie als erstes den Klausur -Kopf aus und den „Erfassungsbogen nach 
Coronaschutzverordnung“, der beim Abhaken eingesammelt wird. 

 Vor Betreten des Klausurraumes müssen die Hände desinfiziert werden (Spender 
stehen an den Eingängen bereit)  

 Sollten Sie während der Klausur die Toilette aufsuchen müssen, müssen ALLE 
Studierenden, die in Ihrer Umgebung sitzen, den MNS wieder aufsetzen. Deshalb 
bitten wir Sie, die Toilette möglichst vor oder nach der Klausur aufzusuchen, da dies 
während der Klausur zu erheblichen Störungen führt. 

 Da die Außentüren der HS Gebäude nach wie vor geschlossen sind, ist pünktliches 
Erscheinen unbedingt erforderlich. Bei Zuspätkommen kann kein Einlass mehr 
erfolgen!!! Planen Sie genug Zeit ein, dass Sie ggfls. am D-Gebäude Ihre 
Raumnummer einsehen und danach noch zum Hörsaal gehen können.  

o Einlass:  
 ZE34-36: Seitentür Innenhof rechts neben dem Haupteingang 
 Audimax/Streifenmax: auch Innenhof Z/W-Gebäude 
 S-Räume: Eingang Webschulstraße 

 
 Plätze werden Ihnen zugewiesen. 
 Ein vorzeitiges Verlassen des Raumes ist nicht möglich. Alle Studierenden müssen 

bis zum Schluss auf ihrem Platz bleiben.  
 Nach Beendigung der Klausur legen Sie bitte den Stift zur Seite und legen die 

Klausur mit dem Kopf nach unten 1m neben sich auf den Tisch. Sollten Sie trotz 
Aufforderung der Beendigung weiter schreiben, wird dies als Täuschungsversuch 
(Konsequenzen s.u.) gewertet.  

 Sie werden reihenweise gebeten, die Klausur nach vorne zu bringen und den Raum 
geordnet zu verlassen. 

 Bitte vermeiden Sie auch außerhalb der Gebäude Ansammlungen und halten die 
Mindestabstände zu Ihren Kommilitonen ein.  

 Die Einteilung in welchem Raum Sie jeweils schreiben, finden Sie an den 
Fensterscheiben des GEBÄUDES D, so dass Sie diese ohne Betreten des Gebäudes 
nachschauen können. 

 
 Täuschungsversuch:  

o Ein Täuschungsversuch führt automatisch dazu, dass der Freiversuch für 
diese Prüfung verfällt und Ihre Prüfung mit 5,0 gewertet wird.  

o Bei einem Täuschungsversuch im 3. Versuch entfällt auch definitiv die 
Möglichkeit auf eine mündliche Ergänzungsprüfung, was dazu führt, dass das 
Studium ohne Abschluss durch Exmatrikulation beendet wird! 


