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Sehr geehrte Studierende, 

mündliche Prüfungen können im Sommersemester 2020 nur dann in Präsenz angeboten werden, 

wenn die Vorgaben der Infektionsschutzverordnung und der Richtlinien, die die Bayerischen 

Universitäten zu deren Vollzug erstellt haben, strikt eingehalten werden. Wenn Sie sich in diesem 

Semester für eine mündliche Präsenzprüfung entschieden haben, zählen wir auf Ihre Mitwirkung und 

bitten um Verständnis dafür, dass Ihre Teilnahme nur dann erfolgen kann, wenn Sie alle unten 

genannten Vorgaben zum Infektionsschutz beachten. 

 Personen, die Krankheitssymptome (z.B. Atemwegsprobleme, Husten, Halsschmerzen, 

Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen) aufweisen oder unter Quarantäne gestellt sind, ist es nicht 

gestattet, an einer Prüfung teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an den zuständigen 

Prüfer bzw. die zuständige Prüferin und bringen Sie in Erfahrung, ob in diesem Semester noch ein 

Ersatztermin angeboten werden kann. 

 Personen, die Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, dürfen für einen 

Zeitraum von 14 Tagen seit dem letzten Kontakt nicht an einer Prüfung teilnehmen. Sofern ein 

Kontakt mit einer Person bestanden hat, die gerade getestet wird, ist bis zu einem negativen 

Testergebnis keine Teilnahme an der Prüfung möglich. Dies gilt unabhängig davon, ob die Person 

Symptome aufweist. Bitte wenden Sie sich auch in diesem Fall an den zuständigen Prüfer bzw. die 

zuständige Prüferin und bringen Sie in Erfahrung, ob in diesem Semester noch ein Ersatztermin 

angeboten werden kann. 

 Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, bei denen nachweislich bei einer Ansteckung mit dem 

Coronavirus ein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht (z.B. Leukämie, Diabetes, 

Lungenerkrankungen), sowie schwangere Prüfungsteilnehmerinnen bitten wir, sich unverzüglich 

mit Herrn Dr. Schnell (martin.schnell@sz.uni-augsburg.de) in Verbindung zu setzen, damit 

mögliche Vorsichtsmaßnahmen abgesprochen werden können. 

 

 Die mündlichen Präsenzprüfungen des Sprachenzentrums werden in Gebäude Y (Campusplan) 

stattfinden.  

 Bitte finden Sie sich spätestens 10 Minuten vor Beginn Ihrer Prüfung (bzw. vor Beginn Ihrer 

Vorbereitungszeit, sofern es sich um eine Prüfung mit Vorbereitungszeit handelt) am Eingang ein.  

 Bitte befolgen Sie vor Ort die Anweisungen des Aufsichtspersonals. 

 Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Toilettennutzung vor Ort hygienebedingt eingeschränkt 

sein wird. 

 Der Zugang zu den Prüfungsräumlichkeiten kann nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erfolgen. 

Ohne Maske kann die Prüfung nicht angetreten werden. Bitte bringen Sie Ihre eigene Mund-

Nasen-Bedeckung mit. Wir können Ihnen keine Masken zur Verfügung stellen. Bei der Nutzung 

einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf eine ordnungsgemäße Verwendung (z.B. Nutzungsdauer 

und notwendige Reinigungs-/Desinfektionsintervalle) zu achten. Während der mündlichen 

Prüfung am Prüfungsplatz besteht keine Maskenpflicht, da im Prüfungsraum die Abstandsregel 

sichergestellt ist. Der desinfizierte Prüfungsplatz ist gekennzeichnet. Die kurzzeitige Abnahme der 

Maske zu Zwecken der Identitätsfeststellung ist zulässig. 

 Bei jeder Bewegung im Gebäude muss eine Maske getragen und ein Mindestabstand von 1,5 

Metern eingehalten werden.  

mailto:martin.schnell@sz.uni-augsburg.de
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/90/84/9084f21d-9516-4510-9569-d5dee2aa43ec/campusplan-neueuniversitat-juni19.jpg


Hinweise zum Infektionsschutz 
bei mündlichen Präsenzprüfungen  
des Sprachenzentrums (Sommersemester 2020) 
(Stand: 08.07.2020, Änderungen vorbehalten) 
 
 

Seite 2 von 2 

 

 

 Vor Beginn der Prüfung wird eine Identitätskontrolle stattfinden. Bitte halten Sie dafür Ihre 

CampusCard, ein Ausweisdokument mit Lichtbild und Ihren eigenen Stift für die Unterschrift 

bereit.  

 Möglicherweise wird der Prüfungsraum während der Prüfung belüftet. Bitte bringen Sie daher 

gegebenenfalls entsprechende Kleidung mit. 

 Bitte verlassen Sie nach dem Ende Ihrer Prüfung den Prüfungsraum und das Gebäude zügig. 

Bitte beachten Sie darüber hinaus die allgemeinen Hinweise zum Infektionsschutz auf den Webseiten 

der Universität: 

https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/ > Sich selbst informieren und schützen  

Die Einhaltung dieser Verhaltenshinweise und Hygienevorschriften ist unbedingt erforderlich, um für 

alle Beteiligten einen unter den Umständen geordneten und gefahrlosen Prüfungsablauf 

sicherzustellen. Für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung bedanken wir uns schon jetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sprachenzentrum der Universität Augsburg 

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

