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Liebe Studierende, 

nachfolgend informieren wir über den Stand der Planungen zur Durchführung der 
Klausuren in den kommenden Wochen.  

Die meisten Klausuren im WS 20/21 wurden in den vergangenen Wochen auf andere, z.T. 
digitale, Prüfungsformate umgestellt. In den Fächern, in denen das aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich war, wird nach wie vor eine Klausur in Präsenz geplant unter den 
Bedingungen, wie Sie das aus dem letzten Sommersemester kennen. Das Tragen einer 
medizinischen oder FFP2-Maske während der Bearbeitung der Klausur wird aber auf jeden 
Fall verpflichtend dazu kommen.  Diese Hygienemaßnahmen sind angemessen angesichts 
der derzeitigen Bewertung des Infektionsgeschehens. Wir wissen aber nicht, wie sich die 
Lage in den nächsten Monaten entwickeln wird. Daher kann es sein, dass wir, unter 
Umstanden auch recht kurzfristig, Präsenzveranstaltungen und Klausuren wieder 
verschieben müssen.  

Als zusätzliche Maßnahme wird in dieser Woche in der Mensa ein Testzentrum eingerichtet, 
in dem Selbsttest durchgeführt werden können. Diese Selbsttests sollen im kommenden 
Sommersemester fester Bestandteil des Hygienekonzepts werden. Über weitere Details zur 
Durchführung werden Sie rechtzeitig informiert werden. Wir arbeiten daran, diese 
Selbsttests bereits in der kommenden Klausurenphase, d.h. ab dem 29.3. an Werktagen ab 
8:00h für Studierende und das Aufsichtspersonal anzubieten. Die Teilnahme an den Tests 
vor der Klausur ist für diesen Personenkreis verpflichtend. Die Durchführung der Tests wird 
erfahrungsgemäß Zeit in Anspruch nehmen, weswegen u.U. am Vormittag geplante 
Klausuren am gleichen Tag auf einen etwas späteren Zeitpunkt verschoben werden müssen. 
Klausuren können daher grundsätzlich erst am 11:00h stattfinden, größere Klausuren (ab 80 
Personen) erst ab 14:00h. Bitte informieren Sie sich daher rechtzeitig über die 
aktuellen Prüfungstermine, insbesondere die Zeiten der Klausuren. 

 

Viele Grüße  

Gunther Brenner 

  

  



 

  

Conducting examinations at Clausthal University of Technology under corona conditions 

 

Dear students, 

In the following, we inform you about the plans for conducting examinations in the coming 
weeks.  

Most of the examinations in WS 20/21 have been changed to other, partly digital, 
examination formats in the past weeks. In the cases where this was not possible for various 
reasons, an examination in attendance is still planned under the conditions you are familiar 
with from the last summer semester. However, the wearing of a medical or FFP2 mask 
during the examination will be obligatory in any case.  These hygiene measures are 
appropriate in view of the current assessment of the incidence of infection. However, we do 
not know how the situation will develop in the coming months. It is therefore possible that 
we will have to postpone lectures and examinations, even at short notice.  

As an additional measure, a test centre will be set up in the Mensa this week, where self-tests 
can be carried out. These self-tests will become an integral part of the hygiene concept in 
the coming summer semester. You will be informed about further details regarding the 
implementation in due time. We are working on making these self-tests available to students 
and supervisory staff from 8:00 a.m. on weekdays during the upcoming exam period, i.e. 
from 29 March onwards. Participation in the tests before the exam is obligatory for this 
group of people. Experience has shown that the tests will take time to complete, which is 
why examinations scheduled for the morning of the same day may have to be postponed to 
a later time. Examinations can therefore generally only take place at 11:00h, larger 
examinations (from 80 people) only from 14:00h. Therefore, please inform yourself in good 
time about the current examination dates, especially the times of the examinations. 

 

Best regards  

Prof. Dr.-Ing. habil. Gunther Brenner 

Vizepräsident für Studium und Lehre 

 


