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Informationen und Hygieneregeln für Studierende zu den Klausuren in Sommersemester 2020  

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, Ihnen auch während der Corona-Pandemie einen weitestgehend 

reibungslosen Ablauf des Klausurbetriebs zu ermöglichen. Natürlich stehen das Eindämmen der Pandemie und der Schutz 

der Gesundheit aller Mitglieder der Universität an erster Stelle. Daher gelten für Klausuren im Sommersemester 2020 

besondere Regeln.  

Bitte lesen Sie sich die folgenden Hygieneregeln und -maßnahmen gut durch. Sie gelten nicht nur für die Zeit in Klausur-

räumen, sondern betreffen auch das Betreten und Verlassen der Gebäude. Die Klausuraufsichten werden auf die Einhal-

tung der Verhaltensregeln achten. Anweisungen der Aufsichtspersonen sind unverzüglich Folge zu leisten. Die Nichtbe-

achtung wird als Störung des Prüfungsablaufes gewertet und führt zum Prüfungsausschluss. 

 Bei Krankheitszeichen, die auf Covid-19 hinweisen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-

schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen), darf die Prüfung nicht angetreten werden. Bleiben 

Sie auf jeden Fall zu Hause! Es gilt das normale Verfahren zur Krankmeldung bei einer Prüfung: Wenn Sie ein ärzt-

liches Attest vorlegen, wird der Prüfungsversuch nicht gewertet. Die Diagnose muss nicht angegeben werden. Be-

achten Sie die fachspezifischen Anforderungen an Form und Frist des Attests. 

 Treten bei Ihnen Krankheitssymptome während der Klausur auf, legen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung an, infor-

mieren Sie mit Abstand die Klausuraufsicht, und verlassen Sie unter Wahrung des Abstandes den Raum. Für einen 

entschuldigten Rücktritt während der Klausur gelten höhere Anforderungen an das Attest (i.d.R. Amtsarzt). Bitte be-

achten Sie die fachspezifischen Anforderungen.  

 Zu jeder Zeit muss zu allen Personen mindestens 1,50 m Abstand gehalten werden. 

 Im Rahmen des Mindestabstands sind keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln erlaubt. 

 Eine gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentli-

chen Verkehrsmitteln) ist besonders wichtig. Bitte nutzen Sie aber nicht die Toilettenräume in der Nähe der Klausur-

räume, um Staus und Menschenansammlungen zu vermeiden!  

 Fassen Sie sich mit den Händen nicht ins Gesicht und berühren Sie insbesondere nicht die Schleimhäute an Mund, 

Augen und Nase. 

 Fassen Sie öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. den Fingern an, sondern benutzen Sie ggf. den Ellenbogen.  

 Achten Sie auf die Hust- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Prä-

ventionsmaßnahmen! Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen und dre-

hen Sie sich am besten von diesen weg. 
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 Bringen Sie eine textile Mund-Nasen-Bedeckung mit und tragen Sie diese beim Betreten und Verlassen der 

Gebäude und Räume. Die Klausuraufsicht gibt das Signal zum erlaubten Absetzen der Bedeckung, wenn sich alle 

an ihren Plätzen befinden, und zum Wiederanlegen nach Beendigung der Klausur vor dem Verlassen des Raumes. 

Bei E-Klausuren ist die Mund-Nase-Bedeckung durchgängig zu tragen, da das Aufsichtspersonal im Fall von 

technischen Problemen direkt an den betroffenen Arbeitsplatz kommen muss. 

 Betreten und verlassen Sie die Gebäude und Räume gemäß den Markierungen. 

 Beim Betreten des Klausurraums sind die Hände zu desinfizieren, das benötigte Material wird dafür zur Ver-

fügung gestellt. Zur Händedesinfektion das Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand geben 

und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassieren. Achten Sie dabei auf die voll-

ständige Benetzung der Hände (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de).  

 Wird zur Reinigung des zugewiesenen Arbeitsplatzes Reinigungsmaterial zur Verfügung gestellt, nehmen Sie 

dies nach der Identitätskontrolle mit an Ihren zugewiesenen Platz, und nehmen Sie dort die Reinigung vor. Bitte 

bleiben Sie bis zum Start der Klausur an Ihrem Platz sitzen. Das Entsorgen des Reinigungsmaterials erfolgt erst nach 

der Klausur beim Verlassen des Raumes in die dafür vorgesehenen Mülleimer.  

 Die in den Klausurräumen festgelegte Sitzordnung darf nicht verändert werden. 

 Bleiben Sie bis Klausurende an Ihrem Platz sitzen. 

 Bringen Sie eigene Schreibutensilien mit. 

 Persönliche Gegenstände dürfen während der Klausur nicht ausgetauscht werden.  

 Die Entsorgung von genutzten Taschentüchern und Reinigungstüchern erfolgt am Ende der Klausur beim Ver-

lassen des Raumes. Ein Mülleimer steht bereit. 

 Nach der Prüfung muss der Campus unverzüglich verlassen werden. Feiern oder Nachbesprechungen der Prüfungen 

mit anderen o.ä. sind auf dem Campus untersagt. 

 

Bitte beachten Sie, falls Sie mit dem Auto anreisen: Derzeit gibt es keine Tageseinfahrten auf den Campus. Der Park-

platz am Dalheimer Weg (außerhalb des Campus) kann nach wie vor frei genutzt werden. Studierende mit Einfahrtser-

laubnis können problemlos auf den Campus einfahren. 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen für die anstehende Klausur viel Erfolg! 

http://www.aktion-sauberehaende.de/

