
Vorbemerkungen zu den Hygienekonzepten für Prüfungen im Wintersemester 2021/22: 
(Stand: 27.01.2022) 

Bitte beachten Sie: Diese Vorbemerkungen und die auf den jeweiligen Prüfungsraum bezogenen Hygienekonzepte ergänzen das Allgemeine Hygienekonzept 

bei der Durchführung von Klausuren als Präsenzprüfungen und die Richtlinien zum Vollzug der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Sie finden 

diese Dokumente unter https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/pruefungen/).  

Bitte machen Sie sich auch mit diesen Dokumenten vor der Durchführung der Prüfungen vertraut. 

 

Folgende übergreifende Regelungen gelten abweichend von der vorherigen Prüfungsphase im Sommersemester für alle Präsenzprüfungen: 

- 3G (Geimpft, Genesen, Getestet mit – Schnelltest 24 Stunden oder PCR-Test 48 Stunden). Die 3G -Nachweise müssen von den Aufsichten bei der 
Identitätsfeststellung überprüft werden, soweit im Hygienekonzept nicht anders geregelt. Hierzu wird eine Handreichung auf der oben angegebenen Seite 
zur Verfügung gestellt. 

- in den Prüfungsgebäuden und -räumen besteht Maskenpflicht. Jede Bewegung im Gebäude und im Prüfungsraum hat ausschließlich mit einer FFP2-
Maske 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. 

 

Die Hygienekonzepte der einzelnen Prüfungsräume enthalten zukünftig nur noch die raumbezogenen Regelungen. Für alle Prüfungsräume gelten folgende 
einheitliche Regelungen: 

- Die Reservierung der Prüfungsräume erfolgt bei den angegebenen Raumverantwortlichen (s. die entsprechende Spalte in der unten aufgeführten Tabelle). 
Bei jeder Raumreservierung sind Zeiten für die Desinfektion und die Identitätskontrolle und Platzzuweisung einzuplanen. Bitte planen Sie dafür folgende 
Zeiträume ein: 
- Desinfektion 60 min 
- Identitätskontrolle und Platzzuweisung 60 min (90 min bei Messe und Prüfungszelt) 
- Verlassen des Prüfungsraumes und des Gebäudes 30 min 
Diese Zeiträume berücksichtigen erforderliche Pufferzeiten für die Reinigungskräfte und verhindern kreuzende Personenströme. Sollte eine Desinfektion 
durch Sie selbst erfolgen (s. auch nachstehenden Punkt) oder die Anzahl der Prüflinge gering sein, können die zuvor angegebenen Zeiträume angepasst 
werden. 
Bitte geben Sie bei der Reservierung sowohl diese Pufferzeiten als auch den Zeitraum der Prüfung an, um Missverständnisse auszuschließen. 

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


- Die Desinfektion der Prüfungsplätze ist bei schriftlichen Prüfungen mit 11 Teilnehmern oder mehr zentral organisiert und wird auf der Grundlage der 
Prüfungsanzeigen beauftragt. Bei schriftlichen Prüfungen mit weniger Teilnehmern oder bei mündlichen Prüfungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Herrn 
Bernd Damm vom Gebäudemanagement (bernd.damm@zv.uni-augsburg.de – 598-5220) auf. 

- Handdesinfektionsmittel (für Studierende und Aufsichten), Einweghandschuhe und Masken FFP2 (für Beschäftigte) sowie eine gewisse Anzahl an OP-
Masken für Studierende (die bspw. ihre Maske vergessen haben) werden zentral von Herrn Bernd Damm (Kontakt siehe oben) zur Verfügung gestellt. 
Bitte klären Sie rechtzeitig mit ihm ab, wie Sie diese Materialien erhalten. Spuckschutzscheiben befinden sich vor den Prüfungen im Prüfungsraum. Bitte 
stellen Sie diese nach Ende der Prüfung wieder an die ursprüngliche Stelle. 

- In der Prüfungsanzeige ist die erforderliche Personenanzahl je Prüfungsraum anzugeben und während des Einlasses sicherzustellen. 

- Öffnung/Schließung der Prüfungsräume: Grundsätzlich sind die Prüfungsräume während der vorlesungsfreien Zeit abgeschlossen. Diese werden im 
Grundsatz eine Stunde vor dem konkreten Prüfungsbeginn, Ausnahme Messe und Prüfungszelt – 90 Minuten, aufgesperrt. Zur Beginn der oben genannten 
Öffnungszeit MUSS eine Aufsichtsperson anwesend sein. 

- Die Sitzplatzbesetzung beginnt mit dem – bezogen auf den jeweiligen Eingang – am weitesten entfernten Sitzplatz (niedrigste Platznummer des jeweiligen 
Prüfungsblocks) und erfolgt dann reihenweise. Damit die Platzeinweiser/innen die bereits belegten Prüfungsplätze im Blick behalten können, sollen die 
Platzeinweisung vom Ende der jeweiligen Reihe aus erfolgen. 

- Die Prüflinge sollen den Prüfungsraum nach der Prüfung zügig, aber ohne Gedränge verlassen. 

- Die Prüfungsplätze in den Räumen sind fest durchnummeriert. Bitte entfernen Sie die Nummern nicht und ändern Sie bitte nicht die Bestuhlung. 

- Die vorgesehenen Prüfungsplätze können auch für Veranstaltungen wie Gremiensitzungen verwendet werden. Die Mindestabstände von 1,5 m sind 
berücksichtigt.  
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