
Allgemeines Hygienekonzept zur Durchführung von Klausuren als 

Präsenzprüfungen       (Stand 25.01.2022) 

Die Vorgaben der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und des zu 

deren Vollzug erstellten Rahmenkonzepts für Hochschulen sind sowohl beim Zugang zu den 

Gebäuden, auf dem Weg zu den Prüfungsräumen im Gebäude, vor den Prüfungsräumen und 

in den Prüfungsräumen und Toiletten einzuhalten. 

Dies soll durch die folgenden Maßnahmen – ergänzt durch die Hygienekonzepte zu den 

Prüfungsgebäuden und –räumen – umgesetzt werden: 

 
 

0. Allgemeine Hinweise im Vorfeld der Prüfungen 
 

- Die Studierenden sollen per E-Mail-Nachricht über die allgemeinen Vorgaben (3G, 

Abstandsgebot, Schlange bilden, Maskenpflicht, eingeschränkte Toilettennutzung) 

informiert werden. 

- Im Besonderen wird darauf hingewiesen, dass für die Prüfungen nach aktuellem Stand 

3G (Geimpft, Genesen, Getestet mit Schnelltest 24 Stunden oder PCR-Test 48 

Stunden) gelten wird. Ein Zugang zu den Prüfungsräumlichkeiten kann ohne Maske 

nicht erfolgen und die Prüfung dann nicht angetreten werden kann. Jede Bewegung im 

Gebäude und im Prüfungsraum hat ausschließlich mit einer FFP2-Maske 

(MitarbeiterInnen können auch medizinische Gesichtsmasken tragen) zu erfolgen.  Am 

Prüfungsplatz ist das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken (OP-Masken) 

ausreichend, die Nutzung von FFP2-Masken am Prüfungsplatz ist nicht verpflichtend, 

wird aber empfohlen. 

- Information zu den einzelnen Prüfungsräumlichkeiten werden auf der Internetseite 

Prüfungen in Zeiten von Corona zur Verfügung gestellt werden (Zugang zum Gebäude, 

schematische Darstellung der Leitsysteme) 

 
 

1. Geordneter Gebäudezugang 
 

- Bereits auf den Wegen auf dem Campus, zur Messe und zum Prüfungszelt sollen 

soweit möglich und sinnvoll Plakate mit allgemeinen Hinweisen (Schlange bilden, 

Abstand halten) angebracht werden. 

- Zugänge und Ausgänge werden klar gekennzeichnet. 

- Vor den Gebäudezugängen beginnen die Leitsysteme zu den einzelnen Prüfungsräumen. 

- Sofern für unterschiedliche Prüfungsräume unterschiedliche Eingänge genutzt 

werden, wird dies durch Aufsteller/Plakate angezeigt. 

- Die Eingangs- und Ausgangstüren sollen während des Zugangs und Weggangs der 

Prüflinge dauerhaft geöffnet sein (bspw. durch Keile). 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/pruefungen/


 

2. Weg vom Außeneingang zum Prüfungsraum / vom Prüfungsraum zum Ausgang 
 

- Durch entsprechende Gestaltung geben die Leitsysteme den Weg zu den 

Prüfungsräumen (und zu den Toiletten) vor. Dabei werden die Leitsysteme soweit 

möglich so geführt, dass auch mit dem erforderlichen Abstand eine ausreichende 

Zahl von Studierenden in den Gebäuden warten können, um Gruppenbildung vor 

dem Gebäude zu vermeiden. 

- Aufsteller/Plakate mit Hinweisen zu Abstandsgebot und Maskenpflicht. 

- Kreuzende Warteschlangen sind nicht vorgesehen. Ggf. teilen sich gemeinsame 

Warteschlangen erst später auf (in diesem Fall ist bei den betroffenen Prüflingen die 

Uhrzeit der Identitätskontrolle zu dokumentieren). 

- Sollten Warteschlangen von Wegen zu Toiletten gekreuzt werden, wird dies durch 

größeren Abstand von Wartepunkten umgesetzt. 

- Die Ausgänge sind jederzeit freizuhalten. 

- Sollte die Warteschlange für einen Toilettengang verlassen werden, muss das 

Gebäude ggf. über den Ausgang verlassen werden, um sich wieder anzustellen. 

- Eine regelmäßige Kontrolle der Einhaltung des Abstandsgebots soll beispielsweise 

durch Rundgänge von eigenem oder beauftragten (Sicherheits-)Personal erfolgen. 

 

3. Eingang zu den Prüfungsräumen 
 

- Die Prüfungsteilnehmer sind bei mehreren Prüfungsräumen einem Prüfungsraum 

zuzuordnen und die Anwesenheit im Prüfungsraum ist zu dokumentieren. Dazu stehen 

beim Zugang zum Prüfungsraum Tische zur Verfügung. Dabei kann auch die Identität 

der Prüflinge festgestellt werden. Zulässig ist dabei die kurze Abnahme der Maske 

durch die Prüflinge. 

- Die Prüfungsteilnehmer erhalten nach der Identitätsfeststellung eine Platznummer 

ausgehändigt (alternativ können Klausurangaben/Umschlagblätter mit einer 

Platznummer und dem Namen versehen werden), die in die Anwesenheitsliste 

eingetragen wird. 

- Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung. 

- Die Durchführung der 3G- und Anwesenheitskontrolle, die Ausgabe der Platznummer 

erfolgt durch Aufsichtspersonal, (soweit in einem Hygienekonzept nicht anders geregelt). 

 

4. Ablauf im Prüfungsraum 
 

- Nach Betreten des Prüfungsraums kann dieser erst nach Beginn der Klausur wieder 

verlassen werden. 

- Die Prüfungsplätze werden von weitem erkennbar mit der Platznummer versehen. 



Aufsichtspersonal soll beim Auffinden der Prüfungsplätze behilflich sein 

- Studierenden sollen zügig die Prüfungsplätze einnehmen und diese nicht mehr 

verlassen. 

- Sofern die Klausurangaben nicht bei der Identitätsfeststellung ausgegeben wurden, 

können die Angaben auf den Prüfungsplätzen (ggf. bereits versehen mit der 

Platznummer) im Vorfeld ausgelegt oder nach Anwesenheit der Studierenden verteilt 

werden. 

- Fragen während der Prüfung sollen möglichst schriftlich gestellt und beantwortet 

werden. Direkte mündliche Kommunikation soll möglichst vermieden werden.  

- Die Platznummer ist beim endgültigen Verlassen des Raumes wieder zurückzugeben 

und soll dann –sofern eine weitere Verwendung vorgesehen ist – desinfiziert werden. 

- Die Klausuren sollen nach Ende der Klausur am Ausgang in einen Behälter gelegt 

werden. Alternativ können die Klausuren auf den Plätzen verbleiben und nach 

Verlassen der Prüflinge von den Aufsichtspersonen eingesammelt werden. 

- Das Gebäude soll von den Studierenden zügig verlassen werden – Die Aufsichten 

sollen darauf hinweisen. 

- Nach Verlassen der Studierenden soll der Prüfungsraum versperrt werden, damit eine 

desinfizierende Reinigung der Prüfungsoberflächen (Klapptische, Sitze) stattfinden kann. 

Die Desinfektion soll durch eine Reinigungsfirma erfolgen, alternativ bei kleinen 

Prüfungsräumen soll dies durch eigenes Personal erfolgen. 

In oder bei den Prüfungsräumen sind entweder Waschmöglichkeiten mit Handseife 

vorhanden oder es wird Handdesinfektion zur Verfügung gestellt. FFP2-Masken werden 

für das Personal und medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) für Studierende als 

Notfallkontingent (falls eine Maske vergessen wird) zur Verfügung gestellt. 

Einweghandschuhe sollen ggf. zum Einsammeln der Klausuren zur Verfügung gestellt 

werden. 


