
 

Sehr geehrte Studierende,  

auch wir wollen unseren Beitrag leisten, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu 

verlangsamen. Zudem ist es unser Anliegen, unsere Mitarbeiter*innen und Sie als Studierende 

der Universität Kassel bestmöglich vor einer eventuellen Infektion zu schützen. Aus diesem 

Grund werden wir bis auf Weiteres den Prüfungsprozess anpassen.  Sie werden am 31.8.20 

die EEP-Grundlagen-Klausur schreiben und können uns dabei unterstützen.  

Es werden Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts, zur Einhaltung von Sicherheitsabständen 

und Hygienevorschriften durchgeführt:  

Halten Sie die Hygienevorschiften ein: Häufiges Händewaschen, in die Armbeuge niesen oder 

husten etc. Nach jedem Prüfungsdurchgang werden von uns Tischoberflächen, Eingabegeräte 

und Bildschirme desinfiziert. Es versteht sich von selbst, dass Sie mit Erkältungssymptomen 

daheimbleiben. 

Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. Setzen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz auf, bevor Sie 

den Hörsaal betreten. Sie können hierfür einen Mund-Nasen-Schutz verwenden, wie Sie ihn 

auch zum Einkaufen nutzen.  

- Für den Gebäudezugang und Belegung des Hörsaals werden wir 30min vorsehen. Bitte 

finden Sie sich 30min vor geplantem Prüfungsbeginn vor dem Gebäude ein und warten 

dort mit Mundschutz und unter Einhaltung der Abstandsregeln auf Einlass zu warten. 

- Die Prüfung findet in zwei Hörsälen statt und wird alphabetisch aufgeteilt. Achten Sie 

bitte darauf, in welchen Hörsaal Sie müssen. 

- Für den Gebäudezugang werden wir personelle Unterstützung seitens der Abteilung 

Bau- und Technik anfordern. 

- Je nach Kapazität einer Sitzreihe werden die Personen kohortenweise ins Gebäude 

einlassen. Die Identität wird direkt am Eingang kontrolliert. 

- Auf a priori zugewiesene Sitzplätze werden wir dieses Mal verzichten: stattdessen 

werden die Personen in der Reihenfolge des Eintritts die Sitzplätze einer Reihe 

auffüllen. 

Die sich ergebende Sitzordnung wird per Foto dokumentiert. 

- Die Klausuraufgaben werden vor Einlass auf die Prüfungsplätze verteilt. 

Nach Ende der Klausur verlassen die Studierenden auf Aufforderung sitzreihenweise 

den Hörsaal. Beim Verlassen hat jeder die Klausur in einen Karton zu geben: die Abgabe 

wird von Mitarbeitern überwacht. 

- Teilnehmer, die unangemeldet zur Prüfung erscheinen, werden nur dann 

berücksichtigt, wenn es noch freie Plätze gibt, es wäre also sehr wichtig für die 

Planung, sich anzumelden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ihr Prüfungsteam vom upp 

 


