Stand: 21.01.2021

Merkzettel: Infektionsschutz während einer Klausur
Vor Beginn der Klausur bitte folgende Hinweise geben:
Nachdem die Prüflinge alle ihre Plätze eingenommen haben informieren Sie die Prüflinge
über den Ablauf der Prüfung wie folgt:
Verlesen Sie anschließend den folgenden Text.
„Ich weise Sie darauf hin, dass Sie an einer Prüfung in Präsenz nicht teilnehmen dürfen,
wenn Sie in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, oder wenn Sie die
typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockner
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchsinn, aufweisen, es sei denn Sie haben
die Symptome ärztlich abklären bevor Sie sich in die Prüfung begeben haben und es wurde
ärztlich bestätigt, dass sie Symptome nicht auf aufgrund einer Infektion mit dem
Coronavirus auftreten. Ansonsten müssen Sie den Raum leider umgehend verlassen.
[Abwarten und schauen, ob jemand aufsteht.]
Während der gesamten Prüfung dürfen Sie Ihre Maske nicht absetzen. Dies gilt während
des gesamten Aufenthalts in den Räumen und Verkehrswegen der Universität Ulm.
Vor jeder Prüfung müssen Sie Ihre Kontaktdaten erfassen. Ist dies erfolgt?
Bitte legen Sie Ihren Studierendenausweis sichtbar vor sich auf den Tisch. Tragen Sie Ihre
Platznummer auf dem Deckblatt der Klausur ein. Ich werde nun durch die Reihen gehen
und die Identität prüfen.
Was passiert, wenn Sie eine Frage haben? Geben Sie mir ein Handzeichen.
Was passiert, wenn Sie den Raum während der Klausur verlassen möchten? Bitte
versuchen Sie es zu vermeiden, den Raum während der Klausur zu verlassen. Wenn es
nicht anders geht, geben Sie mir ein Handzeichen. Ich werde Ihre Sitznachbar*Innen
auffordern, aus der Reihe heraus zu treten und ausreichend Platz zu machen, damit Sie
die Reihe verlassen können. Wenn Sie wiederkommen, müssen die Sitznachbar*Innen
wieder aus der Reihe treten und Sie wieder an Ihren Platz lassen.“

Am Ende der Klausur bitte folgende Hinweise geben:
„Die Klausur ist jetzt beendet.
Am Ausgang finden Sie eine Kiste, dort legen Sie beim Hinausgehen ihre Klausur hinein.
Bitte halten Sie beim Hinauslaufen ausreichend Abstand (1,5 m) zueinander. Sie werden
den Raum Reihe für Reihe, beginnend mit der dem Ausgang am nächsten gelegenen
Reihe, verlassen. Bitte begeben Sie sich danach zügig zum Ausgang bilden Sie keine
Gruppen und halten ausreichend Abstand. Ich weise Sie darauf hin, dass
Gruppenbildungen auf dem gesamten Gelände der Universität Ulm strengstens verboten
sind. Die hintere Reihe kann nun beginnen, den Raum zu verlassen.“

