
Infos für Prüfungsämter, Mitarbeiter*innen, Professor*innen, die die Aufsicht im Klausurraum 
übernehmen: 

Hinweis: Es gibt ein ausführliches Papier zu den organisatorischen Regeln „Ablaufschema 
Präsenzklausuren“. Dieser Text dient als Kurzversion und Vorlage zur Weiterleitung an alle 
Aufsichten und Bediensteten, die mit den Klausuren zu tun haben, nicht jedoch mit dem 
organisatorischen Prozess:  

- Bitte beachten Sie, dass die Studierenden ruhig und geordnet mit einem Mindestabstand von 1,5 m 
den Klausurraum betreten und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Achten Sie auch darauf, dass vor 
den Klausurräumen dieser Sicherheitsabstand vor und nach der Klausur gewahrt wird und keine 
Gruppen zusammenstehen. Ihnen ist als Aufsicht das Hausrecht insoweit übertragen, dass Sie 
Studierende bei Nichtbeachtung der Regeln von der Teilnahme an der Klausur ausschließen können. 
 

- Am Eingang im Klausurraum liegen Desinfektionstücher für die Studierenden bereit, damit sie ihre 
Hände desinfizieren und die Arbeitsfläche reinigen können. Diese können auch von den Aufsichten 
zum Desinfizieren der Hände genutzt werden, wie z.B. nach der Ausweiskontrolle. 
 

- Achten Sie bitte darauf, dass die Studierenden die Plätze, die von der Tür am weitesten entfernt 
sind, als erstes besetzen, um ein unnötiges Hin und Her zu vermeiden und sich nur auf die Plätze 
setzen, die mit einer Nr. gekennzeichnet sind.  
 

- Alle Studierenden müssen zu Beginn der Prüfung auf die Verhaltensregeln hingewiesen werden. 
 

- Nehmen Sie bitte bei der Ausweiskontrolle einen Mülleimer mit, in den die Studierenden die 
benutzten Desinfektionstücher entsorgen können.  
 

- Die Studierenden und die Aufsichten dürfen immer dann ihre Mund-Nase-Bedeckung absetzen, 
wenn sie auf einem Platz sitzen/stehen und sich innerhalb von 1,5 m keine weitere Person aufhält.  
 

- Die Sitzplatzkarten werden mit den Klausuren verteilt. Es ist darauf zu achten, dass alle Studierenden 
diese am Ende der Prüfung ausgefüllt abgeben. 
 

- Nach der Prüfung geben die Aufsichten die Sitzplatzkarten im Dekanat ab oder werfen diese in 
einem Umschlag in den Briefkasten, damit diese dort eingescannt werden können. 
 

- Bei Toilettengängen, bei Fragen an die Klausuraufsicht und beim Verlassen des Platzes nach der 
Klausur ist von allen Personen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, auch von den Studierenden, 
an denen andere Personen vorbeigehen (z.B. zwecks Toilettengang). Während der Klausur besteht 
keine Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung, da die Sitzplätze einen Abstand von mind. 1,50 
m haben und der Raum ausreichend gelüftet ist (soweit es keine Lüftungsanlage gibt, ist der Raum 
15 Minuten lang vor Beginn der Prüfung und während der Prüfung alle 20 Minuten für mindestens 5 
Minuten zu lüften). 
 

- Am Ende der Klausur soll der Hinweis zum langsamen und ruhigen Verlassen des Klausurraums unter 
Wahrung des Mindestabstandes von 1,50 m erneut gegeben werden. Die Studierenden sollen 
aufgefordert werden, sich nicht zur Nachbesprechung der Klausuren in Gruppen zu sammeln und das 
Gebäude und das Gelände zügig zu verlassen. 



 
- Alle genannten Regelungen sind mit dem arbeitsmedizinischen Dienst abgestimmt und dienen dem 

bestmöglichen gesundheitlichen Schutz der  Studierenden und Beschäftigten bei den Prüfungen, 
insbesondere auch dem Schutz derjenigen, die einer sogenannten Risikogruppe angehören 
(Definition Risikogruppe 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). Sollten bei 
aufsichtführenden Beschäftigten mit Vorerkrankungen dennoch Bedenken bestehen, gibt es die 
Möglichkeit, im Vorfeld mit dem arbeitsmedizinischen Dienst Kontakt aufzunehmen und eventuelle 
Fragen zu klären. 
 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

