Hinweise zum Einlass und zur Durchführung der Klausuren im Wintersemester 2020/21
Grundsätzlich gelten folgende Hinweise, um den Anforderungen der Abstands- und
Hygieneregeln nachzukommen.
1) Der Zutritt zu den Gebäuden der WWU ist den Studierenden lediglich zum Antritt von
Prüfungen gestattet.
2) Nach Ablegen der Prüfungen sind die Gebäude unverzüglich zu verlassen.
3) Während des Aufenthalts in den Gebäuden der WWU ist ein Mindestabstand von 1,5
Metern zu allen anderen Personen einzuhalten.
4) Während des Aufenthalts in den Gebäuden der WWU ist eine Mund-NasenBedeckung (Maske, Tuch, Schal etc.) bei sich zu führen und auch zu tragen, sollte ein
Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht einzuhalten sein. Während der Prüfung
selbst muss auch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
5) Ggfs. ist die Mund-Nasen-Bedeckung bei der Einlasskontrolle kurz abgenommen
werden zum Abgleich mit dem Ausweisdokument.
6) Keinen Zutritt haben ohne Ausnahme Personen, auf die mindestens eines der
folgenden Merkmale zutrifft:
- positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis
eines negativen Tests (i. d. R. durch den AMD),
- vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I)
angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer,
- bei Vorliegen akuter Symptome von Covid-19. Suchen Sie bitte Ihren Hausarzt
auf.
7) Bitte achten Sie darauf, dass es vor und in den Gebäuden nicht zu Ansammlung von
mehr als 2 Personen kommt. Verlassen Sie dafür den Raum und das Gebäude
unmittelbar nach der Klausur und bleiben Sie auch bitte nicht vor dem Gebäude
stehen.
Zum Einlass:
Bitte kommen Sie pünktlich. Um den Einlass geordnet durchzuführen und
Menschenansammlungen zu vermeiden, werden wir den Einlass ggf. gestaffelt vornehmen. Zu
den genauen Einlasszeiten werden sie noch gesondert über das Learnweb bzw. den
Vorlesungskommentar informiert.
Am Eingang finden Sie ggfs. Handdesinfektionsmittel. Bitte verwenden Sie dies, sofern
vorhanden. Bitte treten Sie geordnet und nacheinander an den Einlasstisch, achten Sie dabei
bitte auf den notwendigen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen. Tragen
Sie auch die Mund-Nasen-Bedeckung während der Einlassphase.
Zeigen Sie beim Einlass bitte ein Ausweisdokument mit Lichtbild vor. Sie erhalten im Rahmen
des Einlasses Ihre Prüfungsdokumente. Gehen Sie vom Einlass bitte möglichst unverzüglich zu
einem mit grünen Aufkleber gekennzeichneten Sitzplatz. Scannen Sie den QR-Code für die
Sitzplatzerfassung, s. Link:
https://www.uni-muenster.de/IT/services/unterstuetzungsleistung/sitzplaetze/index.html.
Legen Sie Ihre Taschen und Jacken an den dafür vorgesehenen Stellen ab. Wenn Sie den Platz
eingenommen haben, bleiben Sie bitte bis zum Beginn der Klausur sitzen.
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Während der Klausur:
Öffnen Sie den Umschlag mit den Prüfungsaufgaben erst, wenn alle Klausurteilnehmer*innen
ihren Platz eingenommen haben und die Klausur offiziell beginnt.
Wenn Sie ihre Klausur frühzeitig beenden möchten, legen Sie die Klausurunterlagen zurück in
den Briefumschlag, verlassen Sie möglichst leise den Platz, nehmen Ihre Tasche und Jacke und
geben die Klausur bei der Klausuraufsicht ab. Verlassen Sie im Anschluss das Gebäude auf
direktem Weg. Bitte verweilen Sie nicht im oder vor dem Gebäude und stehen Sie nicht mit mehr
als einer weiteren Person zusammen. Die Abstands-Regeln sind jederzeit einzuhalten.
Ab 15 Minuten vor regulärem Ende der Klausur ist eine sofortige Abgabe nicht mehr möglich.
Bitte bleiben Sie dann bis zum Ende der Klausur sitzen und bereiten Sie die Unterlagen für die
Abgabe vor, legen Sie diese also in den Umschlag. Mit dem Ende der Klausur werden alle
Studierenden gebeten, die Klausur zu beenden und nicht mehr weiterzuschreiben und die
Unterlagen in den Briefumschlag zu stecken. Sie werden dann reihenweise unter Einhaltung der
Abstandsregeln nach vorne zur Abgabe gebeten, um im Anschluss das Gebäude unverzüglich zu
verlassen. Auch vor dem Gebäude sollen keine Gruppen von mehr als 2 Personen gebildet
werden.
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