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Informationen der Universität. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise:

A: https://www.uni-regensburg.de/interne-kommunikation/corona-infos/studieren/

B: https://www.uni-regensburg.de/interne-kommunikation/corona-infos/index.html

C: https://www.uni-regensburg.de/medien/rahmenpruefungsordnung-sose2021.pdf

D: https://www.uni-regensburg.de/medien/hinweise-studierende-ablauf-schriftliche-pruefungen.pdf

Eine Auswahl dieser Hinweise ist unten aufgeführt.

Testungen (A).
”
Es wird empfohlen spätestens einen Tag vor der Prüfung einen

Selbsttest in einem der Testzentren abzuholen und sich zu Hause zu te-
sten. Sollten Studierende von auswärts zur Prüfung anreisen, erhalten
sie die Möglichkeit, einen Selbsttest am Tag der Prüfung in einem der
Testzentren abzuholen. Aufgrund der zeitlichen Dauer der Testung wird
ihnen empfohlen, anderthalb bis zwei Stunden vor Beginn der Prüfung
vor Ort zu sein. Wir bitten Studierende zu beachten, dass eine Ver-
spätung bei der Prüfung aufgrund der Selbsttestung zu Lasten ihrer
Prüfungszeit geht.“

Sollte die 7-Tage-Inzidenz auf 50 steigen, besteht eine Testpflicht.

Rücktritt (C).
”
Der Prüfling kann bis zu einer Frist von einem Werktag vor Be-

ginn der Prüfung ohne Angabe von Gründen von der Prüfung zurücktre-
ten. Die Abmeldung erfolgt durch den Prüfling über das elektronische
Prüfungsverwaltungssystem der Universität. Ist eine Abmeldung über
das elektronische Prüfungsverwaltungssystem nicht möglich, muss in-
nerhalb der Frist aus Satz 1 eine schriftliche Abmeldung beim Prüfer
oder bei der Prüferin erfolgen.“

Maskenpflicht (B).
”
Eine generelle Maskenpflicht besteht in Präsenzveranstal-

tungen sowie auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen des Campus.“
(Alle Gebäude zählen zu Begegnungs- und Verkehrsflächen.)

”
Für Prüfungen gilt ebenso die Pflicht, mindestens eine medizinische

Maske zu tragen (FFP2-Masken sind ebenso möglich);“

Mobiltelephone. Ausnahmsweise dürfen Sie während der Geometrie-Klausur
Ihr Mobiltelephon eingeschaltet lassen (z.B. für die Corona-App). Sie
müssen jedoch unbedingt darauf achten, dass es absolut lautlos ist (am
besten auch kein Vibrationsalarm) und dass Sie es während der Klausur
nicht in die Hand nehmen (da dies sonst als Täuschungsversuch gewertet
wird).

Falls Sie oft unbewusst zum Mobiltelephon greifen, bietet es sich an,
z.B. durch Verpacken in eine Plastiktüte oder durch Ablegen an einem
ungewohnten Ort in Ihrem Rucksack o.ä. dafür zu sorgen, dass dieser
Impuls rechtzeitig unterdrückt wird.

Sonstiges. Kommen Sie rechtzeitig, beachten Sie die Sitzordnung im Hörsaal
und halten Sie Abstand (auch vor und insbesondere nach der Prüfung!).
Auch wenn das Überstehen eines Semesters und einer Klausur ein fei-
ernswertes Ereignis ist: Bitte feiern Sie nicht auf dem Campus!

Viel Erfolg bei der Prüfung!


