
Verhaltensregeln für Studierende für die Teilnahme an Präsenzprüfungen 
an der TU Clausthal während der Corona-Pandemie 

 
Gemäß Niedersächsischer 

Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 30.05.2021 geändert durch VO vom 
18.06.2021 ist die Universität zu Maßnahmen und Verhaltensregeln verpflichtet 

 
• Mit coronaspezifischen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Halsschmerzen; Gliederschmerzen,) darf nicht an einer Prüfung teilgenommen 
werden. 
Bei Kontakt zu einer nachweislich coronainfizierten Person und/oder der Einreise aus einem 
Risikogebiet in den vergangenen 14 Tage darf nicht an einer Prüfung teilgenommen 
werden. 

 

• Die allgemeinen Hygienemaßnahmen müssen immer eingehalten werden. Siehe: 
https://www.tu-clausthal.de/corona/studierende. 

 
• Studierende, die zur Risikogruppe gehören, werden gebeten sich bis spätestens 3 Tage vor der 

Prüfung mit dem Prüfungsverantwortlichen in Verbindung zu setzen. 

 
• Bitte überprüfen Sie in Stud.IP die genaue Startzeit für die jeweilige Klausur. 

 

• Es wird mitgeteilt welcher Eingang zum Prüfungsraum genutzt werden muss. Dort sind 
Wartezonen mit ausreichendem Sicherheitsabstand ausgewiesen. 

 

• Der Prüfungsraum darf nur einzeln betreten werden. Finden Sie sich daher rechtzeitig 
(mindestens 30 Min.) vor Klausurbeginn am Hörsaal ein. 

 

• Am Eingang in den Hörsaal desinfizieren Sie bitte Ihre Hände am Desinfektionsspender und 
melden sich am Tresen mit Plexiglasabschirmung an. Dort findet auch die Identitätskontrolle 
statt. 

 
• Am Tresen wird jedem Prüfling ein nummerierter Sitzplatz zugewiesen. Zu jeder Prüfung wird 

ein Sitzplan (Platznr. und Name des Prüflings) angefertigt. 

 
• Bei Änderung der Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnr.) sind diese zu Beginn der Prüfung auf 

der Klausur zu notieren. 

 

• Eine medizinische Maske oder FFP2/KN95 ist mitzubringen und zu tragen. Am Sitzplatz 

darf diese abgesetzt werden. 

 

• Die Aufsichtführenden kündigen vor Ort an, wie der Raum geregelt wieder verlassen 
werden soll. 

http://www.tu-clausthal.de/corona/studierende


Rules of conduct for students for the participation in attendance 
examinations 

at the TU Clausthal during the Corona Pandemic 
 

According to Niedersächsischer 
Ordinance on the control of the Corona Pandemic (status 30.05.2021 amended by regulation 

of 18.06.2021), the university is obliged to take measures and adopt rules of conduct 
 

• Persons with coronaspecific signs of illness (e.g. fever, cough, shortness of breath, shortness 
of breath, sore throat, aching limbs) must not take part in an examination. In case of contact 
with a verifiable corona-infected person and/or entry from a risk area in the past 14 days, 
participation in an examination is not allowed. 

 

• The general hygiene measures must always be observed. See: https://www.tu- 
clausthal.de/corona/studierende. 

 

• Students who belong to the risk group are requested to contact the person responsible for the 
examination at least 3 days before the examination. 

 

• Please check in Stud.IP the exact starting time for the respectiveexam. 
 

• You will be informed which entrance to the examination room must be used. Waiting areas 
with sufficient safety distance are indicated there. 

 

• The examination room may only be entered individually. Please arrive at the lecture hall in 
good time (at least 30 minutes) before the start of theexam. 

 

• At the entrance to the examination room, please disinfect your hands at the disinfect 
dispenser located and sign in at the counter with Plexiglas screening. There the identity 
check will take place. 

 
• At the counter each examinee is assigned a numbered seat. A seating plan (seat no. and name 

of the examinee) is drawn up for each exam. 
 

• If contact details (address, telephone number) are changed, these must be noted on 
the examination paper at the beginning of the examination. 

 

• A medical mask oder FFP2/KN95 has to be brought and worn. At the seat this may be set 
down. 

 

• The supervisors will announce on the spot how to leave the room in an orderly manner. 


