
__________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte bringen Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zur jeweiligen Prüfung am 
Sportzentrum zur Abgabe an die Prüfer*innen 

 
 

 
Leiter Sportzentrum 

Prof. Dr. Hans Peter Brandl-Bredenbeck 
Universitätsstraße 3 

86135 Augsburg 
0821/598-2800 

brandl-bredenbeck@sport.uni-augsburg.de 
 

Stellv. Leiter Sportzentrum 
Prof. Dr. Stefan Künzell 

0821/598-2824 
stefan.kuenzell@sport.uni-augsburg.de 

 
Sicherheitsbeauftragte Sportzentrum 

Dr. Christine Höss-Jelten 
0821/598-2810 

c.hoess-jelten@sport.uni-augsburg.de 
 

 
Bestätigung zur Prüfungsteilnahme 
Nachname, Vorname: ______________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum, Matrikelnummer: _____________________________________________________ 
 
Prüfung: ________________________________________________________________ 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich (bitte ankreuzen) 
 
 

☐ das Sicherheits- und Hygienekonzept für Praxisveranstaltungen und Prüfungen am 
Sportzentrum der Universität Augsburg im Sinne der BayIfSMV (Stand: 14.04.2021) ein-
halten werde. 

 
☐ das Wegekonzept dieses Sicherheits- und Hygienekonzepts beachten werde. 
 
☐ allgemeine Hygieneregeln (Abstandshaltung, Hust- und Niesetiketten, regelmäßiges 

Händewaschen etc.) anwenden werde. 
 
☐ den sicherheits- und hygienerelevanten Anweisungen der Dozentin bzw. des Dozenten 

folgen werde. Mir ist bewusst, dass ich bei Verstoß von der Veranstaltung ausgeschlos-
sen werden kann. 

 
☐ keine Krankheitssymptome habe und bei Auftreten von Symptomen nicht an der Veran-

staltung teilnehmen werde. 
 
 
 

___________________________  _______________________________________________________ 
Datum     Unterschrift Kursteilnehmer*in 
 
Hinweise der Universität Augsburg zu Präsenzprüfungen 
 
  



__________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte bringen Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zur jeweiligen Prüfung am 
Sportzentrum zur Abgabe an die Prüfer*innen 

 
 

Bitte beachten Sie für die Klausuren und mündlichen Prüfungen, dass 

 in den Prüfungsgebäuden und -räumen sowie den Sitzplätzen eine Masken-
pflicht besteht. 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 Mund-Nasen-Bedeckungen 
(Community-Maske) ausreichend, die Nutzung von medizinischen Gesichtsmasken 
oder FFP2-Masken am Prüfungsplatz ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen. 

 vor, während und nach den Prüfungen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird und Sie keine Gruppen bilden sollten. 

 es feste Sitzplätze, Laufwege und gekennzeichnete Ein- bzw. Ausgänge gibt. 
 Sie nachdrücklich gebeten werden, sich vor den einzelnen Prüfungen einem COVID-

19-Test zu unterziehen (kein Selbsttest). Das Ergebnis eines Antigen-Tests sollte nicht 
älter als 48 Stunden, das Ergebnis eines PCR-Tests sollte nicht älter als 96 Stunden 
sein (jeweils bezogen auf den Zeitpunkt des Testens). 

 Studierende mit Krankheitssymptomen nicht an den Prüfungen teilnehmen dür-
fen. Kommen Sie nicht zur Prüfung, falls Sie Krankheitssymptome wie Atemwegs-
probleme, Husten, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen, Geruchs-/Geschmacksstö-
rungen. Das Aufsichtspersonal ist befugt, Ihnen gegebenenfalls den Zutritt zum Ge-
lände, Gebäude oder Prüfungsraum zu verweigern. 

 Ausnahmen sind nur in den folgenden Fällen möglich: 
 bei Allergien mit entsprechenden Symptomen, sofern Sie ein ärztliches Attest vorle-

gen, in dem die Allergie und die typischen Symptome bestätigt werden. 

 
Für die fachpraktischen Prüfungen gilt, dass Sie während der fachpraktischen Prüfung – wenn Sie selbst 
aktiv sind – von der Maskenpflicht befreit sind. 
 
Die Prüfer*innen sind verpflichtet eine Alltagsmaske zu tragen 
 


