
Liebe Studierende, 
  
hiermit möchten wir Ihnen wichtige Informationen zu Verhaltensweisen bei den anstehenden 
Präsenzprüfungen geben.  
  
Vorab möchten wir auf folgende Punkte dringend hinweisen: 
  

1.       Raumzuweisung im myFH-Portal abrufen! 
 
Die verbindliche Raumzuweisung für Ihre Prüfungen erfolgt NUR über das myFH-Portal. Bitte 
schauen Sie regelmäßig nach. Der Raum steht in der erzeugten PDF. 

3.       Mund-Nase-Bedeckung zu Präsenzprüfungen mitbringen! 

4.       Bitte frühzeitig zur Prüfung erscheinen! 
  
  
Verhaltensweisen bei Präsenzprüfungen 
  
Zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie gelten besondere Bedingungen, deren strikte Einhaltung 
zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an den Klausuren ist. Eine Missachtung der hier 
formulierten Regeln, insbesondere der Hygiene- und Abstandsregeln, kann zum Ausschluss von der 
Prüfung führen. 
  

Allgemeines 
  

         Mit nicht abgeklärten Atemwegssymptomen oder Fieber dürfen Sie nicht an der 
Prüfung teilnehmen und die FH Münster nicht betreten. Setzen Sie sich bitte im 
Zweifelsfall mit Ihrem Hausarzt in Verbindung. Gleiches gilt, wenn Sie positiv auf 
SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft werden bis zum Nachweis eines 
negativen Tests oder für Sie vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als 
Kontaktperson Kat. I) Quarantäne angeordnet wurde. 

  

         Die Klausurräume werden vor und während der Prüfung dauerhaft bzw. regelmäßig 
gelüftet. Je nach Wetterlage ist es sinnvoll, zusätzlich einen Schal, Mütze, Jacke und 
Ohrstöpsel (wg. Lärm, der evtl. durch offene Fenster wahrnehmbar ist) mitzubringen. 

  
Abstandsregeln, Maskenpflicht 
  

         Auf dem Gelände und in den Gebäuden der Hochschule ist ein Mindestabstand von 
1,50 m zu anderen Personen einzuhalten; vermeiden Sie jegliche 
Menschenansammlungen oder Gruppenbildung. 

         Auf dem Gelände der FH Münster und in den Gebäuden der FH Münster sind Sie 
verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, die Sie bitte selbst mitbringen. 
Die Regelung, was zu einer Mund-Nase-Bedeckung zählt, wird nach der geltenden 
Rechtslage großzügig ausgelegt. Dazu gehören Schal, Tuch oder ein textiles 
Kleidungsstück. Bei Nichtbeachtung droht ein Ausschluss von der Prüfung. 

  

         Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen gilt, bis Sie Ihren Sitzplatz im 
Prüfungsraum erreicht haben, die Klausuren verteilt und die Ausweise kontrolliert 
wurden. Auch beim Verlassen des Prüfungsraums, bei Toilettengängen, bei direktem 



Gespräch mit der Klausuraufsicht müssen diese getragen werden sowie bei allen 
Aktionen, bei denen ein Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten wird. 

  
Raumzuweisung, Betreten des Klausurraums, Sitzordnung 
  

        Wichtig: Die Prüfungsräume werden Ihnen über das myFH-Portal vorab zugewiesen. 
Sie sind verpflichtet, sich über den Ihnen zugewiesenen Raum rechtzeitig in der 
Woche vor der Klausur zu erkundigen. Bei Unstimmigkeiten, z.B. falls Ihnen kein 
Raum zugewiesen wurde, haben Sie sich sofort an das Prüfungsamt zu wenden 
zwecks Abklärung. Es wird keine Aushänge über die Raumeinteilung vor Ort 
geben!!!  Erscheinen Sie am Klausurtag ohne gültige Raumzuordnung über das myFH-
Portal, müssen wir Sie leider von der Prüfung ausschließen.  

  

        Betreten Sie nur den Ihnen zugewiesenen Raum. Sollten Sie sich im falschen Raum 
befinden, werden Sie des Raumes verwiesen. Die durch einen hiermit verbundenen 
Raumwechsel entstehende verlorene Zeit wird wie verspätetes Erscheinen zur 
Prüfung gewertet und geht zu Ihren Lasten. 

  

        Seien Sie pünktlich zu der Ihnen mitgeteilten Zeit am Eingang des Gebäudes oder am 
Prüfungsort. Wegen des organisatorischen Mehraufwandes sollten Sie 20 - 30 
Minuten vor Beginn der Prüfung beim Klausurraum eintreffen. Halten Sie die 
Abstandsregel von 1,5 m ein. Beachten Sie bitte die zusätzlichen Informationen zu 
Ihrer Prüfung aus dem Fachbereich.  

  

        Die Aufsichten sind angewiesen, sich 30 Minuten vor Prüfungsbeginn in den 
Prüfungsräumen einzufinden. Der Einlass findet erst ab dann statt. Es ist nicht 
zulässig, den Klausurraum vorher zu betreten.  Auch hier: Abstand halten! 

        Am Eingang des Klausurraums liegen Desinfektionstücher bereit, damit Sie Ihre 
Hände desinfizieren und die Arbeitsfläche reinigen können. Diese werden bei der 
Ausweiskontrolle von der jeweiligen Aufsicht eingesammelt. Bitte nicht auf den 
Boden werfen. 

  

        Sie dürfen sich nur auf die Plätze setzen, die mit einer Nummer gekennzeichnet sind 
(auf dem Tisch bzw. auf der Unterseite der Klappstühle). Die Sitzplätze sind 
reihenweise, beginnend mit dem am weitesten von der Tür entfernten Platz, zu 
besetzen.  

  

         Sie haben den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu leisten, da Ihnen sonst 
der Ausschluss von der Prüfung droht.  

  
Taschen, Rucksäcke, Jacken und Mäntel sowie unerlaubte Hilfsmittel 
  

         In den Klausurraum sind nur die ausdrücklich für die betreffende Klausur 
zugelassenen Hilfsmittel mitzubringen.  

  

         Sollten Sie ein Mobiltelefon o. ä. dabeihaben, so ist dieses abzuschalten und in die 
Tasche bzw. den Rucksack zu stecken. 

  

         Taschen, Rucksäcke, Jacken und Mäntel sind mit zum Sitzplatz zu nehmen. 
  
Klausurstart 



  

         Mit der Klausur wird eine Sitzplatzkarte verteilt, die von Ihnen sofort auszufüllen ist. 
  

         Die Klausur wird mit dem Schriftbild nach unten ausgeteilt. Sie dürfen diese erst 
dann umdrehen, wenn alle Klausuren verteilt sind. Die Klausur ist mit Namen und 
Matrikelnummer zu versehen. 

  

         Legen Sie Ihren Personalausweis oder Studierendenausweis bereit. 
  
Während der Klausur 
  

         Es sind alle Handlungen zu vermeiden, die zu einem zusätzlichen Störpotenzial 
anderer Teilnehmer führen.  

  

         Bei Toilettengängen besteht Maskenpflicht für den Toilettengänger. Suchen Sie ggf. 
schon vor der Prüfung die Toilette auf.  

  

        Ob Fragen während der Prüfung zugelassen sind oder nicht, entscheidet der 
jeweilige Prüfer. Falls ja: Beachten Sie, dass für Sie und den Prüfer Maskenpflicht 
besteht. Sie sollten daher nur Fragen stellen, die das Verständnis der 
Aufgabenstellung betreffen. Fragen, wie etwa „Welche Genauigkeit verlangen Sie?“ 
o.ä. verlagern Sie bitte in die Sprechstunde des jeweiligen Prüfers. Und die 
manchmal vorkommenden Fragen zum Lösungsweg, die von den meisten Prüfern in 
der Regel nicht beantwortet werden, sollten Sie bitte unterlassen. 

  

         Das vorzeitige Abgeben der Klausur ist zu unterlassen und in den letzten 20 Minuten 
auch verboten, denn auch hierbei besteht die Maskenpflicht. 

  
Klausurende 
  

        Wenn die Aufforderung zum Einstellen der Klausurbearbeitung gegeben wird, 
müssen Sie die Klausur schließen und mit dem Schriftbild nach unten auf Ihren Tisch 
legen. Das Fortsetzen der Bearbeitung ist eine nicht erlaubte Handlung, die einem 
Täuschungsversuch gleichkommt. 

  

         Ab jetzt gilt wieder die Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. 
  

        Sie haben sofort Ihre Sachen zusammenzupacken.  Danach verlassen Sie den 
Klausurraum reihenweise unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,50 m und 
legen die Sitzplatzkarte und die Klausur in die beiden jeweils dafür bereit gestellten 
Kartons. 

  

        Bitte verlassen Sie das Gebäude und das Gelände der FH Münster langsam und ruhig 
unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,50 m und unter Vermeidung von 
Gruppenbildung. Ein Verweilen in den Gebäuden oder auf dem Gelände, u.a. zur 
„Nachbesprechung“ von Klausuren, ist nicht zulässig.  

  
Bitte helfen Sie durch Ihren Beitrag, die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie durch 
umsichtiges Verhalten, umfassende Information und konsequentes Einhalten aller Regeln zu 
begrenzen! Die Verwendung der Corona-Warn-App kann ebenfalls einen Beitrag leisten, die 
Pandemie einzudämmen. Herzlichen Dank! 
 


