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Handreichung für Studierende bei Prüfungen
an der HSD
Einhaltung der Abstände
 Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen insbesondere die Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5 m:
- Die Einlassregelung und die Kontrolle der Personen erfolgt durch die
Fachbereiche und/oder wird vom Wachdienst unterstützt.
- Im Außenbereich die roten Abstandsmarkierungen zum Warten nutzen und
Menschenansammlungen vermeiden.
Anweisung des Wachdienstes/Prüfungsaufsicht beachten
- Die Hinweisschilder in den Foyers sind zu beachten.
Verhalten
 Falls Sie sich in den letzten 14 Tagen vor der Prüfung in einem CoronaRisikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie eine Sondergenehmigung des
Gesundheitsamtes beantragen und erhalten haben, dass Sie trotz Einreise
aus einem Risikogebiet an der Prüfung teilnehmen dürfen. Dies bestätigen Sie
mit Ihrer Unterschrift auf dem „All-In-One“-Anwesenheitsblatt, welches vor der
Prüfung ausgefüllt und während der Prüfung eingesammelt wird.
 Bitte pünktlich (d.h. auch nicht zu früh) zur Prüfung erscheinen, um unnötige
Warteschlangen bzw. das unnötige Aufeinandertreffen von großen
Studierendengruppen zu vermeiden.
 Mund-Nasen-Schutz müssen beim Warten und Eintritt in das Gebäude so lange
getragen werden, bis man auf dem persönlich zugewiesenen Platz sitzt. Wird
dieser verlassen, ist der Mund-Nasen-Schutz wieder zu tragen.
 Der Einlass bei Prüfungen in der Mensa findet direkt an den Glastüren der
Mensa statt. Dadurch ist ein direkter Zugang zum Prüfungsraum gegeben.
 Der Einlass bei Prüfungen im Audimax findet vom Fahnenvorplatz an der
Münsterstraße statt. Hier wird die Glasdoppelflügeltür am Audimax genutzt um
einen direkten Zugang zum Prüfungsraum zu gewährleisten.
 Der Einlass bei Prüfungen in anderen Räumen ist nur über den jeweiligen
Haupteingang des Gebäudes möglich.
 Die Personenregistrierung zur Prüfung im Audimax und der Mensa findet
durch ein „All-In-One“-Anwesenheitsblatt statt, welches am Platz liegt und vor
der Prüfung ausgefüllt sowie während der Prüfung eingesammelt wird.
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Zur Identitätsfeststellung müssen die Studierenden bei der Ausweiskontrolle
ihren Mund-Nasen-Schutz herunterklappen.

 Prüfungsliste und Zutrittskontrollen bei anderen Prüfungsräumen:
-



Zugangszeitraum 30 Minuten vor Beginn der Prüfung.
Personen betreten einzeln das Gebäude und anschließend den
Prüfungsraum -> Abstandsregelung beachten!
Am Haupteingang (Foyer) wird eine Zutrittskontrolle zur
Personenregistrierung durchgeführt. Wenn eine Prüfungsaufsicht die
Zugangskontrolle durchführt, wird der Personalausweis der Studierenden
kontrolliert und die/der Studierende unterschreibt auf der Prüfungsliste.
Wenn der Zugang durch den Wachdient kontrolliert wird, hakt dieser nach
Nennung des Namens auf der entsprechenden Teilnehmerliste den Namen
ab.
Die Prüfungsaufsicht weist den Studierenden die Plätze zu

Zugangsregelungen/Einbahnstraßenregelung:
-

-

-

-

Die Treppen in den Hörsälen sind für die Nutzung mit „Gegenverkehr“ nicht
breit genug. Studierende dürfen einzeln nach Aufforderung die Treppe
nutzen
Bei nur einem Ein-/Ausgang müssen Türen einzeln genutzt werden
Audimax: darf nur durch den ausgewiesenen Eingang betreten
(Tür Fensterfront Münsterstr.) und während der Klausur durch den
ausgewiesenen Ausgang der Klausur verlassen werden. Nach einem
Toilettengang muss wieder der ausgewiesene Eingang genutzt werden. Am
Ende der Klausur kommen die Studierenden durch die gleiche GlasDoppelflügeltür wieder direkt auf das Außengelände.
Mensa: Der Eingang sowie der Ausgang nach Klausurende sind die
ausgewiesenen Glastüren zur Außenfläche. Bitte die Anweisungen der
Aufsichtspersonen beachten.
Nachzügler müssen über den Haupteingang (Foyer) in das Gebäude
kommen. Diese müssen sich dann beim Wachdienst registrieren lassen.

 Klausurausteilung (optional möglich): Alle Klausuren werden im Prüfungsraum
vor Klausurbeginn auf die Plätze mit der Schrift nach unten verteilt. Die
Klausuren dürfen erst zu Beginn der Bearbeitungszeit umgedreht werden.
Zuwiderhandlung wird als Täuschungsversuch gewertet.
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Klausurende:
- Nach Klausurende müssen die Studierenden ihre Klausuren am Platz
umdrehen und liegenlassen.
- Alle Studierenden bleiben bis zum Klausurende am Platz sitzen. Dies
betrifft auch die Studierenden, die Ihre Klausur vorzeitig beendet haben.
- Das Aufsichtspersonal organisiert das Verlassen des Hörsaals beginnend
bei den zum Ausgang nächstgelegenen Reihen.
- Die Studierenden müssen sich umgehend nach Klausurende am jeweiligen
Hauptausgang austragen lassen und das Gebäude direkt verlassen. Wenn
die Zugangskontrolle durch Aufsichtsperson in der Prüfungsliste erfolgt ist,
muss sich auch dort wieder ausgetragen werden. Wenn die
Zugangskontrolle beim Wachdienst erfolgt ist, muss sich dort ausgetragen
werden. (gilt nicht für Audimax und Mensa)
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Anmerkungen Tiefgarage:
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Der Zugang über Tiefgarage direkt in das Gebäude ist nicht möglich. Hierzu
bitte in der Mitte der Tiefgarage nur den Ausgang auf die Campus Innenfläche,
über die Treppen (Gittertüre) nutzen.



Der Eingang in das Gebäude erfolgt nur über die jeweiligen Haupteingänge.
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