-- English version below -Liebe Studierende,
im Folgenden möchten wir Sie über spezielle COVID19-bedingte Hinweise zur Teilnahme an
Klausuren in Präsenzform informieren. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig und beachten
Sie diese vor dem Antritt der Klausur..
Durch die Teilnahme an der Klausur bestätigen Sie, die unten stehenden Bedingungen
zu kennen und die Regeln und Anweisungen einzuhalten.
(1) Allgemeine Infektionswege und Infektionsschutz-Hinweise
Bitte beachten Sie die Informationen zu Coronavirus SARS-CoV-2 – insbesondere Verlauf
und Meldekette, allgemeine Schutzmaßnahmen und richtiges Händewaschen. Jeder und
jede wird angehalten, durch regelmäßiges Händewaschen und Einhaltung der Hust- und Niesetikette (Niesen nur in die Armbeuge) zur Reduzierung des Infektionsrisikos beizutragen.
Genauere Informationen finden Sie auf der FAU-Website Richtlinien zur Hygiene bzw. auf
der Website des Sachgebietes Arbeitssicherheit.
(2) Teilnahme an Prüfungen
Erkrankte Personen, insbesondere solche mit Symptomen einer Atemwegserkrankung oder
mit unspezifischen Allgemeinsymptomen, dürfen an Prüfungen nicht teilnehmen. Gleiches
gilt für Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu nachweislich an COVID-19
Erkrankten hatten (Kontaktpersonen der Kat. I und II).
Falls Sie akute respiratorische Symptome (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen) oder Fieber
aufweisen, dürfen Sie an der Prüfung nicht teilnehmen und müssen stattdessen den nächsten Termin wahrnehmen. Sie sind zur Selbstkontrolle der Symptomfreiheit am Tag der Prüfung verpflichtet!
(3) Risikogruppen
Wenn Sie einer Risikogruppe angehören (z.B. chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Immunsuppression & Immunstimulation, Schwangerschaft), müssen Sie sich – am besten nach Rücksprache mit Ihrem Arzt und mit Attest – bis spätestens 5 Tage vor der Prüfung
beim Prüfer bzw. bei der Prüferin per E-Mail melden. Ihnen wird dann, wenn möglich, ein separater Raum für die Prüfung zugewiesen. Falls aus organisatorischen Gründen kein separater Raum gefunden werden kann, bitten wir Sie, den nächstmöglichen Termin wahrzunehmen.
(4) Selbstkontrolle vor der Prüfung
Vor der Prüfung kontrollieren Sie bitte selbst nochmals Ihre Symptomfreiheit.
(5) Mindestabstand / Zugang zur Prüfung / Wartebereich
Bitte achten Sie beim Zugang zu den Prüfungen und beim Auslass streng auf die Einhaltung
eines Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen. Dies gilt auch und besonders für
Ihre Anwesenheit im Wartebereich. Bilden Sie bitte in diesem Bereich eine Schlange mit ei-

nem Mindestabstand von 1,5 m. Den Anweisungen des Personals ist dringend Folge zu leisten. Bitte informieren Sie sich welchen Eingang Sie für den Prüfungsraum wählen müssen
auf diesem Lageplan (https://www.tf.fau.de/files/2020/05/plan-eingang-pruefungen-tf.pdf) .
Der Zugang zum Prüfungsraum ist nur über einen Eingang möglich.
Tragen Sie unbedingt einen Mund-Nase-Schutz (Hauptinfektionsweg: Tröpfcheninfektion).
Einlass in die Prüfungsräume erfolgt jeweils nur durch eine Tür (bitte Schlange mit Mindestabstand von 1,5 m bilden). Im Hörsaal bzw. Mensa und Tentoria füllen Sie bitte die gekennzeichneten Prüfungsplätze so auf, dass der erste Prüfling in der Warteschlange den Platz
am weitesten Weg vom Eingang einnimmt und dann reihenweise zum Eingang hin aufgefüllt
wird. Es ist keine freie Platzwahl möglich.
Halten Sie vor und während der Klausur die Husten- und Niesetikette ein. Wenn Sie zur Toilette müssen, wählen Sie bitte den kürzesten Weg. Benutzen Sie bitte die nächstgelegene
Sanitäranlage.
Falls Sie mit der Klausur vor Ablauf der Zeit fertig sind, bleiben Sie bitte dennoch bis zum
Ende sitzen. Sie müssen den Hörsaal einzeln unter Wahrung des Mindestabstandes durch
die selbe Tür verlassen, durch die Sie ihn betreten haben. Der Hörsaal wird in umgekehrter
Reihefolge des Betretens geleert, also der am nächsten bei der Tür sitzende Prüfling zuerst
und dann reihenweise weiter. Bevor Sie den Hörsaal verlassen, legen Sie Ihre Klausur auf den
neben dem Ausgang bereitstehenden Wagen.
(6) Mund-Nase-Schutz
Während des Wartens, bei der Prüfung und beim Verlassen ist ein Mund-Nase-Schutz zu
tragen. Es ist keine spätere Beanstandung der Prüfung aufgrund des Mund-Nase-Schutzes
möglich.
(7) Platzzuweisung
Die Teilnehmenden an der Prüfung müssen namentlich und nach Sitzplatz registriert werden,
um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Bitte beachten Sie, wie die Erstellung des Sitzplans in der jeweiligen Prüfung erfolgt und halten Sie sich
an die Anweisungen der Aufsichtspersonen. Es ist möglich, dass Ihr Sitzplatz bei der Identitätskontrolle erfasst wird oder Sie ihn auf die Klausur schreiben müssen (Sitzplatznummer und Raum).
Nach der Klausur verlassen Sie den Raum nach Anweisung.
(8) Auftreten von Symptomen während der Prüfung
Sollten während der Prüfung akute respiratorische Symptome auftreten (vor allem starke
Hustenanfälle), kann die betroffene Person zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs und zum Schutz der Gesundheit der weiteren Anwesenden gebeten werden,
die Prüfung abzubrechen. Wenden Sie sich bitte an die Aufsichtsperson.
Durch die Teilnahme an der Klausur bestätigen Sie, die obigen Bedingungen zu
kennen und die Regeln und Anweisungen einzuhalten.

Dear students,
In the following, we would like to inform you about the changes in procedures for examinations where attendance is required in person during the coronavirus pandemic. Please read
this information carefully before attending the examination and ensure that you observe the
instructions at all times.
By participating in the examination, you acknowledge that you are aware of the above
requirements and that you will comply with the rules and instructions given.
(1) General routes of transmission and infection prevention information
Please read Information on the coronavirus SARS-CoV-2 – in particular regarding transmission routes and contact tracing, general protective measures and correct handwashing procedure. All individuals are requested to wash their hands regularly and observe coughing
and sneezing etiquette (into the elbow) to reduce the risk of infection. Further information is
available in the Hygiene guidelines on the FAU website or on the Occupational Safety website.
(2) Participation in examinations
Infected individuals, in particular those with symptoms of respiratory illnesses or with nonspecific general symptoms, may not take part in examinations. The same applies to individuals who had contact in the last 14 days with another individual diagnosed with COVID-19
(contact persons of category I and II).
If you have acute symptoms of respiratory illness (coughing, sneezing, sore throat) or fever,
you will not be permitted to take the examination and you will need to take the examination
on the next available date. You are responsible for checking that you are free of symptoms
on the day of the examination.
(3) At-risk groups
If you belong to an at-risk group (e.g. chronic respiratory diseases, diabetes, immunosuppression, immunostimulation, pregnancy), you must notify the examiner by e-mail – preferably after consultation with your doctor and with a medical certificate – no later than 5 days
before the examination. If possible, you will be assigned a separate room for the examination. If a separate room is not available for organisational reasons, you will need to take the
examination on the next available date.
(4) Checking for symptoms before an examination
You must check that you are free of symptoms before the examination.
(5) Minimum distance / access to the examination room / waiting area
You must strictly observe a minimum distance of 1.5 m from other individuals at all times
when entering and exiting the examination room. This also applies to the waiting area. You
must form a line in the waiting area while maintaining a minimum distance of 1.5 m. You
must follow the instructions given by the examination staff. Please check which entrance you
have to use for the examination room using the attached plan (https://www.tf.fau.de/files/

2020/05/plan-eingang-pruefungen-tf.pdf). The examination room can only be accessed
through one entrance.
You must wear a face covering over your mouth and nose (droplet infection is the
main transmission route).
There is only one entrance to the examination room (you must form a line and observe the
minimum distance of 1.5 between all individuals). In lecture halls, the student restaurant and
the Tentoria, please take your seat as follows: the first examinee in the queue should take
the seat furthest away from the entrance and then all marked seats should be filled row by
row moving towards the entrance. You are not free to sit wherever you choose.
You must observe coughing and sneezing etiquette throughout the examination, as well as
while waiting to enter. If you need to go to the toilet, please choose the shortest route. To allow somebody to leave the row, everyone seated in the row must stand up and leave the row
while maintaining the minimum distance. Please use the nearest toilet.
If you have finished the examination early, please remain seated until the end of the examination. You must leave the lecture hall individually, through the same door as you entered,
while maintaining the minimum distance at all times. The lecture hall is emptied in the opposite manner, in other words the examinee seated closest to the door leaves first, and each row
empties one at a time. Before leaving the lecture hall, place your examination paper on the cart
standing by the exit.
(6) Face covering
You must wear a face covering over your mouth and nose while waiting, when entering
and exiting the examination room, and during the examination. Examination results may
not be disputed at a later date on the basis of impaired performance caused by face coverings.
(7) Seat allocation
Examination candidates must be registered by name and by seat in order to enable any follow-up enquiries or contact tracing. You must ensure that you follow the instructions of the
examination staff on the specific seating procedure in place for the current examination. Your
seat number may be noted at the same time as your identity is checked, or you may be asked to
write it on your examination paper. After the examination, exit the room as instructed.
(8) Symptoms occurring during the examination
If acute respiratory symptoms occur during the examination (especially severe coughing), the
person concerned may be asked to discontinue the examination to ensure orderly conduct of
the examination procedure and to protect the health of the other candidates. If symptoms occur, please notify the examination invigilator.
By participating in the examination, you acknowledge that you are aware of the above
requirements and that you will comply with the rules and instructions given.

