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Merkblatt für Prüfende und Studierende in Einzel-Präsenzprüfungen 
(insbesondere zweite Wiederholungsprüfungen) 

 
Zwischen der Erstellung bzw. dem Versand dieses Merkblatts und Ihrer 
Prüfung können sich die Bedingungen geändert haben. Achten Sie des-

halb bitte auf die aktuellen Verlautbarungen des Präsidiums. 
 
Zur Vorbeugung gegen eine Infektion mit dem Covid-19-Virus oder andere Infektionserkran-
kungen müssen alle Studierende die allgemeinen Hygieneregeln beachten. Besonders wichtig 
sind das Vermeiden von Menschenansammlungen, regelmäßiges gründliches Händewaschen, 
Hygiene beim Husten und Niesen sowie nach Möglichkeit die Einhaltung eines ausreichenden 
Abstandes (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen. Das Tragen von FFP2-Masken ist für alle 
Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Begegnungsverkehre oder Aufenthalte in den Gebäuden, in 
denen der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, verpflichtend.  
 
Voraussetzung für die Prüfungsabnahme 
Den Prüfenden und dem Prüfling wird empfohlen, sich vor Antritt der Prüfung einem Antigen-
Schnelltest zu unterziehen. 
 
Erklärung der Studierenden zur Kenntnisnahme der Vorschriften 
Die Studierenden, die an einer Prüfung teilnehmen, müssen vor Prüfungsbeginn eine unter-
schriebene Erklärung dazu abgeben, dass sie die Dokumente zum Hygiene- und Infektions-
schutz sowie die Handreichung „Verhalten zum Infektionsschutz“ für Studierende zur Kenntnis 
genommen haben und sich an die Regeln sowie die Anweisungen vor Ort halten. Alle entspre-
chenden Dokumente sind auf der Homepage der Universität Vechta (https://www.uni-
vechta.de/informationen-zu-corona/studierende-lehrende) zugänglich.  
 
Die Studierenden wurden durch zentrale Ankündigungen darauf hingewiesen, dass sie diese 
Erklärung zur Prüfung unterschrieben mitzubringen haben. Die Prüfenden halten bitte zusätz-
lich einige Ausdrucke bereit, falls Studierende ohne eine ausgefüllte Erklärung zur Prüfung er-
scheinen. Den Studierenden ist die Möglichkeit zu geben, die Erklärung auszufüllen und vor der 
Prüfung abzugeben.  
 
Diese Erklärung ersetzt die Unterweisung vor jeder Prüfung. Die Prüfenden sollen sich eben-
falls mit den oben genannten Dokumenten vertraut machen, damit sie sich entsprechend ver-
halten und Fragen der Studierenden beantworten können. Darüberhinausgehende Fragen kön-
nen die Studierenden an info.corona@uni-vechta.de richten. Personen, die sich nicht an die Re-
geln halten, werden nach einer Ermahnung des Raumes bzw. des Campus verwiesen und müs-
sen die Prüfung abbrechen bzw. können nicht teilnehmen.  
 
Allgemeines 
Für Einzelprüfungen in Präsenz sollten ausreichend große Räume gebucht werden, damit ge-
nügend große Abstände zwischen allen Beteiligten gewahrt werden können.  
 
Durchführung der Präsenzprüfungen 
Die Art der Durchführung der Identitätsprüfung obliegt der*dem Lehrenden.  
 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Corona/Dokumente/Information_Erklaerung_PruefungsteilnehmerInnen.pdf
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Corona/Dokumente/Information_Erklaerung_PruefungsteilnehmerInnen.pdf
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Corona/Dokumente/Handreichung_Hygienschutzmassnahmen_Studierende.pdf
https://www.uni-vechta.de/informationen-zu-corona/studierende-lehrende
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Den Prüfenden und dem Prüfling wird empfohlen, vor Beginn der Prüfung ihren Tisch zu desin-
fizieren. 
 
Prüflinge und Prüfende sollten durch die Platzwahl einen größtmöglichen Abstand zu einander 
einhalten. 
 
Wenn es die Bedingungen zulassen, wird während der Prüfung dauerhaftes Lüften und eine ge-
öffnete Tür empfohlen. Die Prüfenden entscheiden, ob vorzeitig oder zwischendurch der Raum 
verlassen werden darf. 
 
Die Prüfenden stellen die Fenster beim Verlassen des Raumes in Kippposition. 
 
Maßnahmen bei Symptomen  
Bei leichten Erkältungssymptomen (leichter Schnupfen, leichter gelegentlicher Husten) wird 
betroffenen Studierenden empfohlen, vor Betreten der Universität einen Selbsttest zum Aus-
schluss einer COVID-19-Erkrankung durchführen.  
 
Maßnahmen bei einer Infektion 

Symptomlose Corona-Infizierte können ihre Prüfungsunfähigkeit durch einen Nachweis eines 
positiven Schnelltests belegen. Zwingende Voraussetzung ist, dass der Test in einer anerkann-
ten Teststelle oder von einer Ärztin*einem Arzt durchgeführt wurde. 
 
Corona-Infizierte mit Symptomen (also erkrankte Infizierte) legen eine Prüfungsunfähigkeits-
bescheinigung einer Ärztin*eines Arztes vor. 
 
 
Antworten zu allgemeinen Fragestellungen finden Sie unter  
https://www.uni-vechta.de/informationen-zu-corona/allgemeine-informationen 

https://www.uni-vechta.de/informationen-zu-corona/allgemeine-informationen

