
Ablaufschema Präsenzklausuren, Fr. Kraus-Brauckmann, 26.02.2021 
 
Aufgaben für die Fachbereiche in Vorbereitung auf die Klausuren: 

 
- Für die einzelnen Seminarräume, Hörsäle usw., die für die Präsenzklausuren 

genutzt werden, werden die Prüfungsplätze ermittelt, sodass ein Abstand von mind. 
1,5 m zwischen den einzelnen Plätzen gegeben ist. Die Prüfungsplätze sind den 
Studierenden vorab zur Verfügung zu stellen, damit bekannt ist, welche Plätze 
besetzt werden dürfen.  

 
- Die Rückverfolgbarkeit ist dadurch zu gewähren, dass sich die Studierenden in den 

Hörsälen mit fester Bestuhlung über den OR-Code an ihrem Platz einloggen. In den 
Seminarräumen loggen sie sich über den Raum-QR-Code ein. Vergleichbar wie bei 
den Präsenzveranstaltungen im letzten Semester.  

 
- Klausurräume werden über CaMS den Studierenden eindeutig zugewiesen. 

 
- Die FBe informieren im Vorfeld die Studierenden, die an den Prüfungen teilnehmen, 

über die Hygieneregeln, die Abläufe am Prüfungstag und über die Pflicht, eine 
medizinische Maske (mindestens eine OP-Maske) zu  tragen und dass sie von den 
Klausuren ausgeschlossen werden dürfen, wenn sie keine medizinische Maske oder 
nur eine Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff haben!  
Zu medizinischen Masken zählen OP-Masken, Masken des Standards FFP2 und 
höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen vergleichbaren Masken 
(KN95/N95). Alltagsmasken, also textile Mund-Nase-Bedeckungen einschließlich 
Schals und Tüchern oder gleich wirksame Abdeckungen von Mund und Nase aus 
anderen Stoffen, sind nicht erlaubt. All diese Punkte regelt § 3 der Corona-
Schutzverordnung in der ab 22. Februar 2021 gültigen Fassung, abrufbar unter 
fhms.eu/CoronaSchVo2202. Die Prüfungsregeln sind zusätzlich auf der Homepage 
der einzelnen Fachbereiche beim Punkt „Prüfungen“ zu veröffentlichen. 

 
- Bei größeren Klausurräumen ist es sinnvoll, für den Beginn (ca. erste halbe 

Stunde) mehrere Aufsichtspersonen  einzuplanen, damit die Formalien 
(Ausweiskontrolle usw.) schneller abgearbeitet werden können. 

 
- Sollten zu den Klausurterminen die Gebäude nicht generell geöffnet sein, ist eine 

Öffnung an den Tagen zu organisieren. Eine Info unter Angabe des Datums und des 
Zeitfensters bitte an das Dezernat Gebäudemanagement: 

o IGM Münster: Stephan Hansen, s.hansen@fh-muenster.de, Tel. 0251-83-
64346 

o IGM Steinfurt: Reinhard Tolksdorf, tolksdorf@fh-muenster.de, Tel. 02551-96-
2308 

 
Aufgaben für Dez. 2 in Vorbereitung auf die Klausuren: 

 
- Bestellen von medizinischen Masken für die Beschäftigten und bereitstellen; für die 

Prüfungen werden für die Aufsichten, Ordner*innen usw. Einwegmasken zur 
Verfügung gestellt. 

 
- Bereitstellung von Desinfektionstüchern an den Prüfungstagen in ausreichender 

Anzahl von der Abt. IGM in den Klausurräumen; wenn vorhanden, werden diese im 
Medienpult hinterlegt.  

 
- Bereitstellung von kleinen Papierkörben für das Einsammeln der 

gebrauchten Desinfektionstücher.  

https://fhms.eu/CoronaSchVo2202
mailto:s.hansen@fh-muenster.de
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Tag der Klausur: 
 

- Dez. Gebäudemanagement kümmert sich um eine frühzeitige Öffnung der Türen. 
 

- Studierende treffen auf dem Hochschulgelände ein und haben auf dem Gelände 
min. eine medizinische Maske zu tragen, die Abstandsregeln von 1,5 m sind 
einzuhalten und Gruppenbildung zu vermeiden. 

 
- Es werden Ordner*innen beauftragt, um auf dem Außengelände und ggf. im 

Gebäude darauf hinzuwirken, dass die Abstandregeln eingehalten werden, die 
medizinischen Masken getragen und Gruppenbildung vermieden werden. Diese 
werden an vorab festgelegten Stellen positioniert; in den Gebäuden wird dies im 
Bereich der Klausurräume durch die jeweiligen Aufsichten geregelt. 

 
- Die Gebäude sind offen und die Studierenden begeben sich nach den Vorgaben 

des jeweiligen FB zu ihren Klausurräumen. 
 
- Nach dem Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren bzw. gründlich 

zu waschen. 
 

- Die Räume werden so besetzt, dass die von der Tür am weitesten entfernten Plätze 
als erstes besetzt werden, um ein unnötiges Hin und Her zu vermeiden.  

 
- Die Aufsichten sind vor den Studierenden und frühzeitig vor Klausurbeginn im Raum. 

Dies wird vom jeweiligen FB vorgegeben. Auch die Aufsichten haben eine 
medizinische Maske zu tragen und sich im jeweiligen Raum einzuloggen.  
 

- Bevor die Studierenden ihren Platz aufsuchen, können sie sich ein Desinfektionstuch 
mitnehmen, um sich ihre Hände zu desinfizieren und anschließend den Tisch zu 
reinigen. 
 

- Sobald alle an ihrem Platz sind, loggen sich die Studierende in den Hörsälen über ihren 
Platz-QR-Code ein bzw. in den Seminarräumen über den Raum-QR-Code. Dann 
werden die Klausuren verteilt.  
 

- Anschließend erfolgt durch die Aufsicht die Ausweiskontrolle und das Einsammeln der 
Desinfektionstücher der Studierenden.  

- Während der gesamten Prüfung haben alle Personen mindestens eine 
medizinische Maske zu tragen. Die medizinische Maske darf erst nach dem 
Verlassen des Hochschulgeländes abgenommen werden. 
 

- Vor und während der Prüfung achten die Aufsichten darauf, dass in den 
Räumlichkeiten ohne Lüftungsanlage, vor der Prüfung mindestens 15 min. und 
während der Prüfung alle 20 min. für 5 min. stoßgelüftet wird. Entsprechende 
Informationen dazu finden die Aufsichten im Aushang am Prüfungsraum. 
 

- Nach der Prüfung werden die Klausuren vorne in einem Karton gesammelt. 
Auch hier ist darauf zu achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. 

 
- Die Studierenden verlassen umgehend das Gebäude und das Hochschulgelände. 

 
- Wenn alle Studierenden den Raum verlassen haben, erfolgt durch die 

Aussichtsperson der Gruppen-Check-Aus. 
 

 



Zur Verbreitung der Informationen an alle Studierenden und Klausuraufsichten gibt es 
ein gesondertes Papier, welches verwendet werden kann. Alle Studierenden und 
Aufsichten sind im Vorfeld der Klausur über die geltenden Regeln umfassend zu 
informieren. Individuelle, z. B. auf das Gebäude bezogene, Ergänzungen sind möglich. 
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