Covid-19: Aktuelle Hinweise zur Prüfungsphase / Präsenztermine im Sommersemester
Liebe Studierende,
wir hoffen, dass es Ihnen trotz der anhaltenden belastenden Pandemie-Situation gut geht.
Zur Prüfungsphase möchten wir Ihnen die folgenden Informationen geben.
Viele von Ihnen haben in den letzten Wochen bereits Online-Prüfungen absolviert, und uns
wurde von verschiedenen Stellen geschildert, dass diese überwiegend gut verlaufen. An
einzelnen Tagen hat es jedoch Probleme gegeben, für die wir uns ausdrücklich
entschuldigen. Die Ursachen wurden unmittelbar ermittelt und behoben. Wir danken, dass
Sie sich auf diese Prüfungen in einem vielleicht ungewohnten Format eingelassen haben.
Sollten Sie im März an Klausuren in Präsenz teilnehmen, möchten wir Sie bitten,
nachfolgende Punkte verbindlich zu berücksichtigen:
-

-

Auf dem gesamten Gelände und überall in den Gebäuden, auch während der
Prüfungen, müssen Sie medizinische Masken (keine Alltagsmasken!) tragen. Dazu
zählen OP-Masken oder Masken mit höherem Standard (vgl. § 3 Abs. 1
CoronaSchutzVO, Ausnahme: Personen, die aus medizinischen Gründen keine
Maske tragen können, mit entsprechendem schriftlichen Nachweis).
Der Abstand von 1,50 m ist konsequent und überall auf dem Gelände und in den
Gebäuden einzuhalten.
Wer Fieber oder Erkältungssymptome aufweist, darf das Gelände der FH Münster
nicht betreten (Ausnahme: Allergiker mit Husten o.ä., die dies mit einem Attest
nachzuweisen haben).
Ein Aufenthalt auf dem Gelände und in den Gebäuden außerhalb der Prüfung ist auf
die zwingend notwendige Dauer zu begrenzen.
Die Nicht-Beachtung der Vorschriften kann zu einem Ausschluss von der Klausur
führen. Ordnerinnen und Ordner werden auf dem Gelände und in den Gebäuden die
Einhaltung der Vorschriften im Blick halten.
In jedem Raum (bzw. in allen Räumen mit fester Bestuhlung auf jedem Platz) befindet
sich ein QR-Code. Bitte checken Sie sich zu Beginn einer jeden Klausur unbedingt
ein.

Die geltenden Regeln finden Sie jeweils aktuell unter fhms.eu/praesenzpruefung sowie ggf.
in fachbereichsspezifischen Informationen.
Viele fragen sich aktuell, wie das Sommersemester 2021 aussehen wird. Nach der derzeit
geltenden Verordnungslage in NRW sind Präsenzveranstaltungen nur ausnahmsweise
zulässig (Veranstaltungen, die nur in Präsenz durchgeführt werden können, z. B.
Laborpraktika). Wir gehen derzeit davon aus, dass das auch im März und im April so bleiben
wird. Derzeit fragen wir in den Fachbereichen ab, welche Veranstaltungen bis Ende April in
Präsenz geplant werden, damit Ihnen diese Informationen zur weiteren Planung zeitnah zur
Verfügung gestellt werden.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Prüfungsverlauf und melden uns in den nächsten
Wochen mit weiteren Informationen zum Sommersemester bei Ihnen.
Freundliche Grüße
Ihr Präsidium

