
 

 

 

Fakultät Gesundheitswesen 

Prüfungsausschuss 

Hinweise für die Teilnahme an den Präsenzklausuren im 
Sommersemester 2020 

 

Eine Teilnahme an den Präsenzklausuren des Sommersemesters 2020 ist nur unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 

 

Vor der Klausur sind die Corona-Schutzmaßnahmen und der Hygieneplan der Ostfalia zur Kenntnis 
zu nehmen: https://www.ostfalia.de/cms/de/corona-schutz/ 

 

An den Präsenzklausuren darf nicht teilnehmen, wer 

1. Symptome verspürt, die Anzeichen für eine SARS-CoV-2 COVID-19 Infektion (Corona Virus) 
darstellen (Symptome: Husten, Fieber, Schnupfen, Pneumonie, Störung des Geruchs- und/oder 
Geschmackssinns, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall) und nicht anderweitig erklärbar sind; 

2. innerhalb der letzten 14 Tage positiv auf das Corona-Virus getestet wurde; 

3. unter einer behördlich angeordneten Quarantäne steht oder 

4. innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer erwiesenermaßen mit dem Corona Virus 
infizierten Person hatte. 

Eine entsprechende Erklärung müssen die Prüfungsteilnehmer/innen vor Beginn der Klausur 
unterzeichnen. Ferner müssen sie ihre aktuellen Kontaktdaten angeben. 

 

Jeder/jede Student/in hat eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Wer einen solchen Schutz 
nicht bei sich hat, kann an der Klausur nicht teilnehmen. Die Prüfungsteilnehmer/innen haben  

- vom Betreten des Hochschulgebäudes bis zur Einnahme des zugewiesenen Sitzplatzes, 
- auf den Toilettengängen und  
- beim Verlassen des Sitzplatzes bis außerhalb des Hochschulgebäudes 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (außer freigestellte Personen). Während der Bearbeitung 
der Klausur darf die Bedeckung abgenommen werden. Zur Prüfung der Identität des/der Student/in 
darf die Mund-Nasen-Bedeckung ebenfalls kurz abgenommen werden. 

 

Der Einlass erfolgt erst 15 min vor dem Klausurbeginn. Eine Wegweisung auf den Fluren im 
"Einbahnstraßenverkehr" oder Regelungen zur Toilettennutzung mit "Anmeldung" wie es manche 
Schulen machen, wird es nicht geben. Es wird auf die Befolgung der Abstandsregeln durch die 
Student/innen vertraut. Der zugewiesene Sitzplatz ist zügig einzunehmen. Jede Ansammlung von 
Personen ist zu vermeiden. Die Sitzplatznummerierung ist auf den Tischen aufgeklebt. 

 

Die Prüfung der Identität der Teilnehmer/innen erfolgt nicht am Eingang des Raumes, sondern am 
Sitzplatz. 

Nach der Beendigung der Klausur ist das Hochschulgebäude ebenfalls zügig zu verlassen. 


