Handreichung für die Studierenden (Stand: 23. Februar 2021)
Liebe Studierende,
in den nächsten Tagen oder Wochen werden Sie an den Präsenz-Klausuren am FB
01 teilnehmen.
Wir sind sehr froh, dass wir diese Klausuren trotz der noch immer bestehenden
pandemiebedingten Beschränkungen schreiben können. Alle zur Verfügung gestellten
Räume sowohl auf unserem Campus als an anderen Orten wie z.B. am Kugelberg
oder in den eigens angemieteten Hessenhallen sind für Klausuren unter
Pandemiebedingungen vorbereitet, so dass Sie die Klausuren trotz hoher hygienischer
Schutzvorkehrungen in guter Atmosphäre schreiben können!
Allerdings sind wir zum guten Gelingen auf Ihre Mithilfe angewiesen! Bitte nehmen Sie
sich deshalb ein bisschen Zeit, um sich die Hinweise sorgfältig durchzulesen. Neben
dieser Handreichung zu den besonderen Abläufen unserer Klausuren erhalten Sie
jeweils noch konkrete Informationen seitens der jeweiligen Professur. Bitte halten Sie
sich strikt an alle infektionsschutzrechtlichen Vorgaben, da sie die notwendige
Voraussetzung dafür sind, dass Klausuren überhaupt stattfinden können. Auf dem
gesamten Campus gilt nunmehr eine Masken-Pflicht. In der Klausur gilt zudem (update
vom 8.2.21 für Präsenzveranstaltungen im Studienbetrieb) die Pflicht zum Tragen
einer medizinischen Maske (FFP2- oder OP-Maske).
Ihre Teilnahme an einer Klausur müssen wir aus Infektionsschutzgründen
dokumentieren. Bitte geben Sie dazu jeweils Ihre aktuelle Adresse und
Telefonnummer bei der Voranmeldung über Stud.IP an. Mit Ihrer Unterschrift in der
Teilnahme-Liste vor Antritt der Klausur oder auf dem entsprechenden Formular
bestätigen Sie, dass Sie die rechtlichen Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und
insbesondere selbst keine Corona-Symptome aufweisen oder Kontakt zu einer
infizierten Person hatten. Mit auch nur leichten Erkältungs-Symptomen dürfen Sie an
den Klausuren nicht teilnehmen!
Das sieht nach einem großen Aufwand aus, der uns allen leider im Moment nicht
erspart bleibt! Aber Sie werden sehen und haben es vielleicht auch im
Sommersemester bereits erfahren, dass alles einfacher ist, als es jetzt auf dem Papier
oder Bildschirm wirkt!
Ihre Vorbereitung auf die Klausur:
-

-

Teilnahmevoraussetzungen: Wir müssen noch einmal ausdrücklich darauf
hinweisen, dass Studierende, die Symptome einer Corona-Infektion aufweisen,
Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatten oder sich in einem
Risikogebiet im Ausland aufgehalten haben, nicht an der Klausur teilnehmen
dürfen. Wer (auch milde) Symptome einer Erkältungskrankheit (insb.
Fieber, Husten oder Verlust der Geruchs- oder Geschmacksfunktion)
zeigt, ist von den Klausuren ausgeschlossen. Personen mit Allergien, die
die Atemwege betreffen, werden gebeten, ggf. vorzusorgen, da sie mit den
entsprechenden Symptomen ebenfalls ausgeschlossen werden müssen.
Bitte tragen Sie auf dem Campus stets (auch bei der Einlasskontrolle) einen
Mund-Nasen-Schutz, in der Klausur eine medizinische Maske. Die Universität
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-

stellt Ihnen für die Klausuren am Platz sowohl FFP2-Masken als auch OPMasken zur Verfügung.
Etwaige Infektionsfälle von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Klausur
müssen bis zu zwei Wochen nach der Klausur unverzüglich beim jeweiligen
Sekretariat gemeldet werden.

An- und Abmeldung: Auch nach Ihrer Anmeldung zu einer Klausur sind Sie nicht zur
Klausurteilnahme verpflichtet. Um den organisatorischen Ablauf bestmöglich
vorbereiten zu können, wird in Stud.IP zu jeder Klausur ein Abmeldefenster
geschaltet werden, sodass die Professuren tagesaktuell kalkulieren können,
wie viele Plätze, Aufsichts- und Korrekturkräfte eingeplant werden müssen. Wir
bitten Sie daher dringend, sich für den Fall, dass Sie bereits angemeldet sind
und doch nicht an einer Klausur teilnehmen möchten, in Stud.IP wieder
abzumelden.
Ihr Weg zu den Klausuren:
-

-

-

-

Beachten Sie bitte die Einlasszeit und den konkreten Ort (Hörsaal oder
Halle, zT. nicht auf dem Campus Licher Straße), an dem Sie Ihre Klausur
schreiben. Beides wird Ihnen durch die jeweilige Professur bekannt gegeben.
Bitte halten Sie sich erst max. 15 Minuten vor Einlasszeit auf dem (jeweiligen)
Campus bzw. Gelände auf, um zu vermeiden, dass zu viele Personen
gleichzeitig auf den Wegen unterwegs sind, da auch in anderen
Veranstaltungen Prüfungen durchgeführt werden.
Bitte halten Sie sich strikt an den Wegeplan und benutzen Sie jeweils nur den
jeweils vorgesehenen Eingang des Gebäudes.
Die Laufwege sind als Einbahnwege auf dem Boden gut sichtbar markiert.
Auf dem Boden befinden sich zum Teil auch Markierungen mit Wartezonen
zur Einhaltung der Abstandsregeln. Die Gebäude können jeweils nur über
den für die Klausur vorgesehenen Eingang betreten werden. Bitte beachten
Sie, dass eine Benutzung der Toilettenräume daher vor Einlass in die
Gebäude nicht möglich ist.
Die Wartebereiche vor den Hörsälen und Hallen sind größtenteils im
Freien. Achten Sie darauf, wetterfest angezogen sein bzw. ggf. Schirme,
Handschuhe etc. bereitzuhalten. Ein anderweitiger Schutz vor Witterung ist
leider nicht möglich.
Halten Sie bitte zu jedem Zeitpunkt die Abstandsregeln sowie die
Wegemarkierungen ein. Es dürfen sich weder vor noch nach den Klausuren
Gruppen bilden.

Einlasskontrolle:
-

Bitte zeigen Sie – abhängig von der konkreten Organisation der Klausur - bei
der Einlasskontrolle ggf. Ihren Studierendenausweis, den Sie anschließend
auf Ihrem Tisch gut sichtbar ablegen.
Sie müssen bei der Einlasskontrolle den Mund-Nasen-Schutz nicht
abnehmen.
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-

Halten Sie beim Einlass ggf. einen eigenen Stift bereit, um sich auf der
Teilnahmeliste einzutragen, sofern Sie nicht von der Professur ein zu
unterschreibendes Formular mit den Teilnahmevoraussetzungen erhalten.

Hygieneregeln:
-

-

-

-

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen der JLU und des
RKI. Ggf. erhalten Sie über die Professur zusätzliche Hygienebestimmungen
für Räumlichkeiten außerhalb unseres eigenen Campus, die Sie ebenfalls
zwingend beachten müssen.
Der Mund-Nasen-Schutz (bzw. in der Klausur die medizinische Maske) ist
auf dem Campusgelände durchgängig zu tragen und darf in Prüfungen nur in
besonderen Ausnahmefällen in Abstimmung mit den Klausurverantwortlichen
und unter Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests abgenommen
werden. In großen Gruppenprüfungen (z.B. Zwischenprüfungsklausuren) ist
eine Befreiung von der Maskenpflicht ausgeschlossen. Im Rahmen des
organisatorisch Möglichen können ggf. Extraräume zur Verfügung gestellt
werden. Betroffene Studierende müssen dies frühzeitig gegenüber den
verantwortlichen Professuren anzeigen.
Desinfektionsspender zur Händedesinfektion werden beim Einlass
bereitgestellt. Bitte halten Sie hier lediglich den Studierendenausweis bereit. Zur
Desinfektion der Tische werden Desinfektionstücher vorgehalten, da die Hallen
ggf. nicht nur von uns genutzt werden. Gebrauchte Tücher sind neben dem
Tisch abzulegen und werden anschließend entsorgt.
Allgemein ist zum Umgang mit dem Corona-Virus auf die persönlichen
Schutzmaßnahmen zu verweisen, die in den FAQ der JLU zusammengefasst
worden sind (www.uni-giessen.de/coronavirus/faq).
Die Räume werden, sofern möglich, auch während der Klausur in regelmäßigen
Abständen gelüftet. Halten Sie also insbesondere bei kalten Temperaturen Ihre
Jacken auch in den Hörsälen bereit.
Bitte folgen Sie immer den Anweisungen der Aufsichtskräfte.

Sie sehen: Der Aufwand ist in der Tat erheblich! Aber so wird es uns gelingen, trotz
Corona Schritt für Schritt zumindest in unsere Prüfungsnormalität zurück zu gelangen!
Ich bin auch in diesem Semester guter Dinge, wünsche Ihnen allen von Herzen viel
Erfolg bei Ihren Klausuren und vor allem aber auch Ausdauer, Kraft und Gesundheit
in diesen Tagen! – immerhin dürfen wir nun auf eine erhebliche Verbesserung in den
nächsten Monaten hoffen!
Herzliche Grüße
von Ihrer

Bettina Schöndorf-Haubold
Studiendekanin
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