
 
 
 
Liebe Studierende, 

in den nächsten Monaten werden viele von Ihnen Klausuren in den Räumen der Universität schreiben. Wir 
hoffen sehr, dass Ihnen trotz des ungewöhnlichen Sommersemesters und der Abstandsgebote gute 
Prüfungsergebnisse gelingen. Klausuren können nur unter Berücksichtigung besonderer 
Verhaltensmaßnahmen und Abläufe durchgeführt werden. Die Universität Paderborn hat dazu folgende 
Maßnahmen und Abläufe vorgegeben, von denen auch Sie als Prüfungsteilnehmende betroffen sind: 

¾ Bringen Sie Ihre eigene Mund-Nase-Bedeckung mit. 

¾ Beachten Sie die Husten- und Niesetikette. 

¾ Achten Sie durchgehend auf einen Mindestabstand von 1,5 m. 

¾ Desinfizieren Sie sich mit dem vor dem Prüfungsraum vorhandenen Desinfektionsmittel die Hände. 

¾ Vermeiden Sie Gruppenbildungen. 

¾ Bringen Sie nach Möglichkeit keine Tasche mit zu der Prüfung. 

¾ Kommen Sie nur gesund auf den Campus der Universität 

Ablauf: 

¾ Finden Sie sich bitte frühzeitig vor Prüfungsbeginn vor dem Prüfungsraum ein. Tragen Sie bereits hier 
Ihre Mund-Nase-Bedeckung. 

¾ Halten Sie für eine Anwesenheitskontrolle Ihren Studierendenausweis und einen Lichtbildausweis 
(z.B. Personalausweis oder Führerschein) sowie einen Stift griffbereit. Sie werden aufgefordert, Ihre 
Mobilfunknummer zu hinterlassen, damit Sie im Falle der Infektion einer Person im Prüfungsraum 
schnellstmöglich benachrichtigt werden können. Diese Daten werden gemäß den 
Datenschutzbestimmungen vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

¾ Wenn Ihnen ein Platz zugeteilt wurde, können Sie den Raum betreten. Am Eingang ist die Möglichkeit 
zur Händedesinfektion gegeben. 

¾ Setzen Sie die Mund-Nase-Bedeckung erst ab, wenn sich alle Personen auf Ihren Plätzen 
eingefunden haben. 

¾ Tragen Sie die Mund-Nase-Bedeckung während des Austeilens und Einsammelns der Klausur sowie 
bei Toilettengängen oder Fragestellungen während der Klausur. 

¾ Bleiben Sie nach der Klausur an Ihrem Platz, bis Sie aufgefordert werden, den Raum zu verlassen. 

¾ Stellen Sie sich darauf ein, dass auch das Verlassen des Raumes länger dauern wird als üblich. 

¾ Denken Sie auch nach der Klausur daran, Gruppenbildungen zu vermeiden und den Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten. 

¾ Verlassen Sie den Campus nach der Klausur so schnell wie möglich. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und viel Erfolg 

 

Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner, 03.07.2020 



 
 
 
Dear students, 

in the coming months most of you will write exams in the rooms of our university. We hope that you will achieve 
good results, even if the summer semester was quite unusual and you have to sit the exams keeping the 
appropriate distance. Written examinations can only take place under special behavioural regulations. The 
University of Paderborn has prescribed the following measures and procedures which also affect you as exam 
participants: 

¾ bring your own protective mask with you 

¾ pay attention to the coughing and sneezing etiquette 

¾ keep a minimum distance of 1.5 m at all times 

¾ disinfect your hands with the disinfectant available in front of the examination room 

¾ avoid standing together in groups 

¾ if possible, do not bring a bag with you to the examination 

¾ only come to the university campus if you are in good health 

Procedures: 

¾ Please arrive in front of the examination room in good time before the examination begins. Wear your 
mouth and nose cover already here. 

¾ Please have your photo ID (e.g. identity card or driving licence) and a pen ready for an attendance 
check. You will be asked to leave your mobile phone number so that you can be notified as soon as 
possible in the event of someone in the examination room turning out to have been infected. These 
data will be kept for four weeks in accordance with data protection regulations and then destroyed. 

¾ Once you have been allocated a place, you can enter the room. At the entrance there is an opportunity 
for hand disinfection. 

¾ Do not remove the protective mask until all persons have taken their places. 

¾ Wear the protective mask during the distribution and collection of the exam as well as during toilet 
visits or questions during the exam. 

¾ Stay in your seat after the exam until you are asked to leave the room. 

¾ Be prepared that leaving the room will also take longer than usual. 

¾ After the exam, still remember to avoid forming groups and to keep a minimum distance of 1.5 m. 

¾ Leave the campus as soon as possible after the exam. 

 

Thank you very much for your cooperation. We wish good luck and all the best, 

stay healthy! 

 

Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner, 03.07.2020 
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