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Allgemeine 
Hinweise 

 

 o Mit nicht abgeklärten Atemwegssymptomen oder Fieber dürfen Sie 
nicht an der Prüfung teilnehmen und die FH Münster nicht betreten. 
Setzen Sie sich bitte im Zweifelsfall mit Ihrem Hausarzt in Verbindung. 
Gleiches gilt, wenn Sie positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv 
eingestuft werden bis zum Nachweis eines negativen Tests oder für Sie 
vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson  
Kat. I) Quarantäne angeordnet wurde. 

Tag der Klausur  

auf dem 
Gelände 

o Auf dem Gelände und in den Gebäuden der Hochschule ist ein 
Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten; 
vermeiden Sie jegliche Menschenansammlungen oder Gruppenbildung. 

o Seien Sie pünktlich am Prüfungsort.  

o Zum Einlass beachten Sie bitte auf dem beigefügten Plan vom FHZ die 
separaten Eingänge der Hörsäle A004, B 008 und D 027. 

o Auf dem Gelände der FH Münster und in den Gebäuden der FH Münster 
sind Sie verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, die Sie 
bitte selbst mitbringen. Die Regelung, was zu einer Mund-Nase-
Bedeckung zählt, wird nach der geltenden Rechtslage großzügig 
ausgelegt. Dazu gehören Schal, Tuch oder ein textiles Kleidungsstück. 
Bei Nichtbeachtung droht ein Ausschluss von der Prüfung. 

o In den Fluren des Gebäudes stehen Handdesinfektionsspender 
bereit. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände! 

beim Betreten 
des Raumes 

o Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen gilt, bis Sie Ihren 
Sitzplatz im Prüfungsraum erreicht haben, die Klausuren verteilt, Sie eine 
Sitzplatzkarte erhalten haben und die Ausweise kontrolliert wurden. 

o Setzen sich auf einen Platz, der mit einer Nummer gekennzeichnet ist. 

o Die Klausurräume werden vor und während der Prüfung dauerhaft bzw. 
regelmäßig gelüftet. Je nach Wetterlage ist es sinnvoll, zusätzlich einen 
Schal, Mütze, Jacke und Ohrstöpsel (wg. Lärm, der evtl. durch offene 
Fenster wahrnehmbar ist) mitzubringen. 
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Aufsichten 
weisen auf die 
Verhaltensregeln 
hin. 

o Husten und Nießen nur in die Armbeuge!! 

o Sie und auch die Aufsichten dürfen immer dann die Mund-Nase-
Bedeckung absetzen, wenn sie auf einem Platz sitzen/stehen und sich 
innerhalb von 1,5 m keine weitere Person aufhält.  

o Bei Toilettengängen, bei Fragen an die Klausuraufsicht und beim 
Verlassen des Platzes nach der Klausur ist von allen Personen eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, auch von den Studierenden, an denen 
andere Personen vorbeigehen. Während der Klausur besteht ansonsten 
keine Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. 

o Die Aufsichten werden Sie auffordern, das Gebäude und das Gelände 
nach Klausurende unverzüglich zu verlassen und Gruppenbildung zu 
vermeiden. 

nachdem Sie 
Ihren Platz 
eingenommen 
haben, 

o …kontrollieren die Aufsichten die Ausweise. 

o …werden die Klausuren verteilt. 

o … erhalten Sie eine Sitzplatzkarte. Bei den Sitzplatzkarten handelt es 
sich um ein Dokument, in dem die Adresse und der Sitzplatz eingetragen 
werden muss, Stichwort: Nachverfolgbarkeit. 

o Erst wenn dies erfolgt ist, darf die Mund-Nase-Bedeckung abgesetzt 
werden. 

am Ende der 
Klausur 

o …setzen alle ihre Mund-Nase-Bedeckung auf und verlassen erst dann 
reihenweise von vorne nach hinten, im Abstand von 1,5m – ihren Platz.  

o Nach der Prüfung werden die Klausuren und die Sitzplatzkarten vorne in 
zwei Kartons gesammelt. Auch hier ist darauf zu achten, dass die 
Abstandsregeln eingehalten werden.  

o Sie verlassen umgehend das Gebäude und das Hochschulgelände; 
Gruppenbildung ist zu vermeiden.  

 
 


