
Hinweise zum Prüfungsablauf für Präsenzprüfungen 

Sehr geehrte Studierende,  

 

für Prüfungen vor Ort sind folgende Hinweise zum geordneten Ablauf zu beachten:  

 

Basis sind die Bestimmungen des Schutzkonzeptes, insbesondere Mund-Nase-Schutz und 

Abstandsregelungen. https://www.hs-nordhausen.de/aktuelles/info-coronavirus/ 

 

 

Für Prüfungen, die in mehreren Räumen stattfinden, wird durch das Prüfungsamt eine 

Platzierung vorgenommen. Die Aushänge dazu finden Sie spätestens zwei Tage vor 

Prüfungstermin in Moodle.  
 

Vor Klausurbeginn sind alle Jacken, Taschen, Handys (ausgeschaltet) usw. außerhalb Ihrer 

Reichweite zu bringen. Auf den Tischen dürfen allein Schreibzeug und Ausweise verbleiben, 

sowie jene Hilfsmittel, die der Prüfer ausdrücklich zuglassen hat.  

Für die Feststellung der Anwesenheit sucht die Prüfungsaufsicht jeden einzelnen Prüfling auf 

und stellt dessen Identität anhand eines Ausweises mit Lichtbild fest. Ihren 

Studierendenausweis und Personalausweis müssen Sie zu jeder Prüfung bei sich haben und 

auf Verlangen vorzeigen. Ihre Anwesenheit bestätigen Sie in einer Liste per Unterschrift. 

 

In jeder Prüfung wird in einem Protokoll festgehalten, dass Sie zu Ihrer psychischen und 

physischen Verfassung befragt wurden und darauf hingewiesen wurden, den Prüfungsraum zu 

verlassen, wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen an der Prüfung teilzunehmen. Gegebenenfalls 

ist eine Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung (siehe Anlage 2) nachzuweisen. Diese Bescheinigung 

ist innerhalb von drei Werktagen im Service Point abzugeben oder per Post einzusenden.  

Weiterhin wird durch die Prüfungsaufsicht auf die Folgen von Täuschungsversuchen 

hingewiesen.  

 

Das zeitweilige Verlassen des Prüfungsraums während der Prüfung ist der Prüfungsaufsicht 

anzuzeigen und wird mit Zeitangabe im Protokoll vermerkt. Vor Verlassen des Prüfungsraums ist 

die Klausur bei der Prüfungsaufsicht zu hinterlegen. Es darf jeweils nur ein Prüfling den 

Prüfungsraum verlassen. Bitte gestalten Sie diesen Vorgang so störungsfrei wie möglich – 

gegenseitige Rücksichtnahme!!! 

 

Das Verlassen des Raumes ist 15 Minuten vor Klausurende nicht mehr möglich.  

 

Ebenso führen Sie einen PDF-Ausdruck mit den angemeldeten Prüfungen (Auszug 

Prüfungskonto) mit sich, der ggf. Ihre Anmeldung für die Prüfung legitimiert. 

 

Die Klausuraufgaben werden mit Bearbeitungspapier ausgegeben bzw. enthalten Freiräume für 

die Beantwortung. Sollte dies für Sie nicht ausreichen, so erhalten Sie auf Verlangen von der 

Aufsicht zusätzliches Papier, es sei denn der Prüfer hat dies nicht vorgesehen. Die Benutzung 

von eigenem Papier ist nicht zulässig. 

 

Abgabe der Klausurarbeit: Sie legen die fertige Arbeit nach Klausurende auf Ihrem Platz ab und 

legen Stifte beiseite. Die Klausuren werden eingesammelt. Bleiben Sie bitte sitzen, bis alle 

Unterlagen von der Aufsicht eingesammelt wurden. 

 

Nach Klausurende und Abgabe Ihrer Klausur verlassen Sie bitte das Gebäude um 

Lärmaufkommen zu vermeiden. Ebenso die Plätze vor den Hörsälen um einen störungsfreien 

Ablauf zu gewährleisten. Danke für Ihre Rücksicht. 

 

Die Abmeldung von Prüfungen muss bis einen Tag vor Prüfungstermin über QISPOS erfolgen 

oder vor Prüfungsbeginn am Prüfungstag per Mail an das Prüfungsamt mitgeteilt werden. 

 

Viel Erfolg für die Prüfungen im Sommersemester 2020 

Ihr Prüfungsamt 

https://www.hs-nordhausen.de/aktuelles/info-coronavirus/

