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Fakultät Gesundheitswesen 

Hinweise zu den im Prüfungsplan veröffentlichten Prüfungen des 
Wintersemesters 2020/21 

 
Hinweise zu den Onlineprüfungen (Onlinetermin im Prüfungsplan 1)? 
 
Aus Gründen des Corona-Schutzes werden viele Klausuren, wie Sie sicherlich bereits im 
Prüfungsplan gesehen haben, nicht in Präsenzform angeboten. Sie werden durch Distanz-
Prüfungsleistungen ersetzt.  
 

Diese Prüfungen schreiben Sie nicht in den Räumen der Hochschule. Sie erhalten die 
Prüfungsaufgaben kurz vor Beginn der im Prüfungsplan 1 angegebenen Uhrzeit von dem/der 
Prüfer/in übermittelt. Den Übermittlungsweg – z. B. E-Mail, per Vips in studip oder per moodle – teilt 
Ihnen der/die Prüfer/in gesondert mit. Nach Ablauf der Bearbeitungszeit müssen Sie auf dem 
vorgegebenen Übermittelungsweg Ihre Lösungen einreichen. Für den Fall technischer 
Schwierigkeiten werden Sie von dem/der Prüfer/in eine Telefonnummer erhalten, um das weitere 
Vorgehen besprechen zu können. Alle weiteren Detailinformationen erfahren Sie von Ihren 
Prüfer/innen.  
 
Sie werden zur Bearbeitung der Prüfungsaufgaben vorhandene Unterlagen verwenden können. 
Wenn Sie auf fremde Quellen (z.B. Vorlesungsskript, Internetseite) zurückgreifen, müssen Sie die 
diesbezüglichen Textstellen zur Wahrung des wissenschaftlichen Standards kenntlich machen. 
Wenn Sie davon absehen, kann es zur Folge haben, dass Sie die Prüfung wegen eines 
Täuschungsversuchs nicht bestehen. Sie werden auf dem Deckblatt der Online-Klausur folgende 
ehrenwörtliche Erklärung finden: 

„Hiermit erkläre ich, dass ich die Lösung der Klausuraufgaben selbstständig und ohne 
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die 
wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften 
entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.“ 

Mit Einsendung Ihrer Lösungen bei dem/der Prüfer/in geben Sie diese ehrenwörtliche Erklärung 
konkludent (durch schlüssiges Verhalten) ab. 
 
Welche Klausur wird in Präsenzform an der Hochschule stattfinden? Was gibt es dabei zu 
beachten? 
 
Wenn die Klausuren im Prüfungsplan 1 mit Räumen im D-Gebäude oder R-Gebäude 
gekennzeichnet sind, findet eine Präsenzklausur in den angegebenen Hochschulräumen statt.  
 
Die Tische sind so aufgestellt, dass zwischen ihnen genügend Abstand ist. Bitte finden Sie sich am 
Klausurtag frühzeitig in der Hochschule ein. Sie werden die Räume nur einzeln betreten können, so 
dass nicht auszuschließen ist, dass Sie mit ausreichendem Abstand anstehen müssen. Bitte 
vermeiden Sie am Klausurtag die Bildung von Gruppen vor und in den Gebäuden der Hochschule. 
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Fakultät Gesundheitswesen 

 
Eine Teilnahme an den Präsenzklausuren des Wintersemesters 2020/21 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 zum Verlassen des Hochschulgebäudes 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (außer freigestellte Personen). Zur Prüfung der Identität 
des/der Student/in darf die Mund-Nasen-Bedeckung 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. 
 
Gibt es weitere geänderte Prüfungsarten? 
 
Neben den Online- und Präsenzklausuren gibt es weitere Prüfungen mit einer geänderten 
Prüfungsart. Die Auflistung haben Sie bereits unter Prüfungsplan 2 gefunden. 
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Die Einzelheiten zu diesen Prüfungen – wie z. B. Thema und Bearbeitungsfrist – haben Sie bereits 
von den Prüfer*innen erfahren. 
 
Muss in diesem Semester ein (amts-)ärztliches Attest über eine krankheitsbedingte 
Prüfungsunfähigkeit eingereicht werden? 
 
Angesichts der Arbeitsbelastungen der Arztpraxen und der Gesundheitsämter müssen Sie auch in 
diesem Semester, wenn Sie am Prüfungstag erkranken, keine ärztliche oder im Letztversuch 
amtsärztliche Bescheinigung Ihrer Prüfungsunfähigkeit vorlegen. Sie gehen bitte wie folgt vor: 
Sie senden von Ihrem Ostfalia-Account an pav-g@ostfalia.de eine E-Mail mit folgenden Angaben: 
- Name, Matrikelnummer, 
- Prüfung und Prüfungstag, 
- Symptome, die Ihre Prüfungsunfähigkeit begründen. 
Auf der Grundlage Ihrer Angaben entscheidet der Prüfungsausschuss, ob die Prüfungsunfähigkeit 
anerkannt werden kann. Die E-Mail senden Sie am Prüfungstag; wenn dies nicht möglich sein sollte, 
spätestens innerhalb von fünf Werktagen. 
 
In anderen Fällen Ihrer Prüfungsunfähigkeit (z. B. Todesfall in der engeren Familie) bleibt es bei der 
üblichen Handhabung. Sie machen Ihre Prüfungsunfähigkeit mit geeigneten Unterlagen glaubhaft 
und der Prüfungsausschuss entscheidet darüber. 
 
Wann endet die Noteneingabefrist? 
Die Noten sind bis zum 28.02.2021 von den Prüfer/innen in HISinOne einzutragen. 
 
 
Wolfsburg, den 03.12.2020 
 
Gez. Batzdorfer 

Prüfungsausschussvorsitzender 

mailto:pav-g@ostfalia.de

