
Klausur – Regeln WS 2020/21 (Corona) 
- Studierende mit Symptomen wie z.B. Fieber dürfen nicht an den Klausuren 

teilnehmen! 
- Checken Sie regelmäßig (auch unmittelbar vor der Klausur) Ihren 

studentischen Email-Account) nach kurzfristigen Änderungen 
- Auf dem ganzen Gelände der Hochschule Niederrhein und auch während der 

Klausur müssen Sie medizinische Masken tragen. Medizinische Masken sind 
sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder vergleichbare 
Masken (KN95/N95) 

- Wenn Sie ein ärztliches Attest mit einer Maskenbefreiung haben, setzen Sie 
sich umgehend mit dem jeweiligen Koordinator der Klausur (in den Plänen in 
der letzten Spalte) in Verbindung und teilen Sie dieses im Vorfeld spätestens 
zwei Tage vor der Klausur mit 

- 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) 

- 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. Einlässe:  

 ZE34-36: Seitentür Innenhof rechts neben dem Haupteingang 
 Audimax/Streifenmax: Webschulstraße bzw. Parkplatz 

Webschulstraße 
 S-Räume: Eingang Webschulstraße, S 304 Eingang Richard-

Wagner-Straße 
 Lagepläne und nähere Erläuterungen unter folgendem Link: 

https://www.hs-
niederrhein.de/fileadmin/bilder/FB07/Fuer_Studierende/Zutritt_Klausurraeume_WS_2020_28.01.
pdf 

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 weiterschreiben, wird dies als 
Täuschungsversuch (Konsequenzen s.u.) gewertet. 

- 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! 
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