Covid-19:
Regelungen bei der anstehenden Prüfungsphase
Liebe Studierende,
zunächst einmal wünschen wir Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr und hoffen, dass
Sie entspannte Feiertage und einen schönen Jahreswechsel im Kreise Ihrer Familien und
Freunde verbringen konnten.
In den kommenden Wochen stehen bereits die Prüfungen für das laufende Wintersemester
an. Über die dann geltenden Regelungen möchten wir Sie gerne informieren:
Eine Durchführung von Prüfungen in Präsenz ist nach Landesrecht weiterhin zulässig.
Präsenzprüfungen werden unter strengen Hygienevorgaben geplant. Angesichts des stark
steigenden Infektionsgeschehens werden allerdings viele Prüfungen digital durchgeführt;
Näheres erfahren Sie von Ihrem Fachbereich.
Bei Prüfungen in Präsenz gilt wie bei den Lehrveranstaltungen die 3G-Regel. An einigen
Standorten (z. B. FHZ, Campus Steinfurt) wird die 3G-Kontrolle von Ordner*innen direkt an
den Gebäudeeingängen bzw. Campuszugängen durchgeführt. Dort, wo diese Kontrolle nicht
möglich ist, erfolgt die Kontrolle des 3G-Status – wie in der letzten Prüfungsphase – am Platz
durch die Lehrenden bzw. die Aufsichtspersonen.
Der aktuellen Coronaschutzverordnung gemäß gilt in allen geschlossenen Räumen und
somit während der kompletten Präsenzprüfung Maskenpflicht für alle Beteiligten (OP- oder
FFP2-Masken). Die Maske darf nur kurz (etwa zum Essen und Trinken) abgenommen
werden. Bitte tragen Sie auch bereits eine Maske auf dem Weg zur Prüfung, etwa wenn es
zur Schlangenbildung vor den Gebäuden kommt. Vermeiden Sie Menschenansammlungen.
Ordner*innen werden auch auf dem Gelände Kontrollen durchführen.
Wir bitten Sie dringend, vor den Präsenzprüfungen jeweils einen tagesaktuellen Schnelltest
durchzuführen – unabhängig davon, ob Sie geimpft oder genesen sind –, um damit sich und
andere zu schützen. Informationen zu den verfügbaren Teststellen auf den Campus und
weiteren Anlaufstellen in Münster und Steinfurt finden Sie auf unserer Website:
https://fhms.de/corona.
Eine weitere Information: Die in den letzten Semestern geltende Freiversuchsregelung gilt für
das WS 2021/2022 nicht mehr.
Alle aktuellen Regeln finden Sie wie immer in unseren Regeln zum Betrieb unter
https://fh.ms/regeln-betrieb. Bei Fragen können Sie sich auch an die E-Mail-Adresse
coronavirus@fh-muenster.de wenden.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen!
Freundliche Grüße
Ihr Präsidium

