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Verhaltens- und Hygieneregeln für Prüfungen 

1 Vorbereitung der Prüfung 

 

- Vor dem Prüfungsraum werden Aufsteller und/oder Plakate platziert, die die Studierenden auf die 

nachfolgenden Regelungen hinweisen. 

- Im Prüfungsraum müssen die Arbeitsplätze so auf die Sitzreihen verteilt werden, dass der 

Mindestabstand von 1,5 Metern in jede Richtung gewährleistet ist. Die Arbeitsplätze werden 

markiert. Außerdem gibt es einen Gang, der der Prüfungsaufsicht das Durchqueren des Raumes 

ermöglicht. 

- Es wird eine Anwesenheitsliste vorbereitet, auf der die Studierenden unterschreiben sowie ihre 

Telefonnummer und Adresse angeben. 

- Die Prüfungsaufsicht ist mit einem Mund-Nasen-Schutz und einem Gesichtsvisier ausgestattet. 

- Für den Einlass in den Prüfungsraum muss genügend Zeit eingeplant werden, damit die Prüfung 

pünktlich starten kann. Wartende Studierende müssen vor dem Prüfungsraum den 

Mindestabstand einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Studierende werden vor der 

Prüfung darauf hingewiesen, dass sie sich rechtzeitig (15 Minuten vor Prüfungsbeginn) vor dem 

Prüfungsraum einfinden sollen. 

 

 

2 Einlass in den Prüfungsraum 

 

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Prüfung wird Studierenden empfohlen, ist 

aber nicht verpflichtend. 

- Die Studierenden betreten einzeln den Prüfungsraum und setzen sich an die vorgesehenen 

Arbeitsplätze, wobei türnahe Plätze zuletzt zu besetzen sind. Sie nehmen ihre Taschen und Jacken 

mit an ihren Arbeitsplatz. 

- Identitätsprüfung und Eintragung in Anwesenheitslisten:  

Hier gibt es grundsätzlich zwei Optionen; die Prüfungsaufsicht entscheidet sich für eine der 

folgenden Optionen: 

1. Option:  

Am Eingang des Raumes befinden sich Tische, an denen hinter einer Glasscheibe die 

Aufsichtsperson sitzt. Hier unterschreiben die Studierenden auf der vorbereiteten Liste, weisen 

ihre Identität nach und geben ihre Telefonnummer sowie Adresse an. 

2. Option: 

Die Aufsichtspersonen tragen Gesichtsvisiere und Mund-Nasen-Schutz und nehmen die 

Identitätsprüfung an den Arbeitsplätzen der Studierenden vor. Dabei tragen sich die 

Studierenden in die vorbereitete Liste ein. 
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3 Während der Prüfung 

 

- Studierende melden sich per Handzeichen, wenn sie Fragen haben. Die Prüfungsaufsicht trägt ein 

Gesichtsvisier und Mund-Nasen-Schutz und beantwortet ggf. individuelle Fragen am Arbeitsplatz 

des/der Studierenden. Die/Der Studierende muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, während 

sie/er mit der Prüfungsaufsicht spricht. 

- Studierende dürfen ihre Plätze während der Prüfung nicht verlassen (Ausnahmen: Toilettengänge 

und vorzeitige Beendigung der Prüfung). 

- Toilettengänge während der Prüfung sind nur für jeweils eine Person gleichzeitig möglich. 

- Studierende, die die Prüfung vorzeitig verlassen möchten, hinterlassen ihre Prüfungsunterlagen 

auf ihrem Arbeitsplatz und verlassen einzeln den Raum. 

- Studierende, die ihren Arbeitsplatz während der Prüfung verlassen, müssen einen Mund-Nasen-

Schutz tragen. 

 

4 Beendigung der Prüfung 

 

- Studierende hinterlassen ihre Arbeitsunterlagen, die sie vollständig mit ihren Namen versehen 

haben, an ihrem Platz. Die Unterlagen werden erst eingesammelt, wenn alle Studierenden den 

Raum verlassen haben. 

- Die Studierenden verlassen einzeln den Prüfungsraum, wobei türnah sitzende Studierende den 

Raum zuerst verlassen. 

 
 

 


