
Liebe Studierende, 
 
 
diese E-Mail richtet sich an alle, die am 03.09.20 die Modulabschlussklausur „Entwicklung 
und Lernen“ mitschreiben.  
 
Anbei erhalten Sie die aktuellen Informationen zum Ablauf der Modulabschlussklausur 
„Entwicklung und Lernen“ am 03.09.20 von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Die Klausur findet im 
Raum SP 2 statt. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam und leiten diese an 
Kommilitonen*innen weiter, so dass wir möglichst alle Personen erreichen. Die folgenden 
Informationen beziehen sich auf die von der Hochschulleitung veröffentlichte Checkliste zur 
Durchführung von Präsenzklausuren und der Einhaltung von Covid-19 Schutzmaßnahmen.  
 
Erkältet und was nun? 
Niemand darf mit Erkältungssymptomen an einer Prüfung teilnehmen. Im Krankheitsfall 
melden Sie sich wie sonst auch ganz normal mit Attest vom Arzt ab. 
 
Handhygiene 
Tragen Sie für hinreichende Händehygiene vor und nach der Prüfung Sorge. Vor und hinter 
dem Prüfungsraum ist für Sie Desinfektionsmittel bereitgestellt. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung 
Allgemein steigt die Schutzwirkung einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), je konsequenter 
er von allen getragen wird. Verlangt wird das Tragen in den Bereichen und in den Phasen der 
Prüfung, in denen unter Umständen der geforderte Sicherheitsabstand nicht eingehalten 
wird, also z.B. im Gebäude oder Treppenhaus auf dem Weg zur Prüfung, beim Betreten des 
Prüfungsraums, bei Fragestellungen während der Klausur oder beim Toilettengang während 
der Klausur. Am Arbeitsplatz und während der Prüfung kann der Schutz abgenommen 
werden, so dass auch das Trinken aus selbst mitgebrachten verschließbaren Flaschen etc. 
möglich ist (Keine Maskenpflicht während der Klausur!)  
 
Verhalten vor, nach und während der Klausur 

- Bitte vermeiden Sie vor und nach der Klausur Menschenansammlungen vor und 
hinter dem Gebäude sowie in den Gängen. 

- Der Einlass und Auslass in den Prüfungsraum ist durch ein Einbahnstraßensystem 
geregelt. Achten Sie dafür auf die Pfeile auf dem Boden. Der Eingang zu SP2 erfolgt 
ganz normal über den Haupteingang von SP2 (https://www.uni-
paderborn.de/universitaet/anreise-lageplan).  

- Eine Aufsicht ist ab 08:30 Uhr in SP2 anwesend, so dass Sie mit rechtzeitig Vorlauf 
zum Klausurbeginn Platz nehmen können. Normalerweise sind die Räume aber schon 
sehr viel früher geöffnet. Sie dürfen dann natürlich den Klausurraum auch schon 
früher betreten und einen Platz auswählen. Es gibt keinen von uns vorgefertigten 
Sitzplan. 

- Damit die Klausur um 9:00 Uhr beginnen kann, seien Sie bitte pünktlich. Wir wollen 
Staus und unnötige Verzögerungen vermeiden. 

 
Weitere Informationen zum Prüfungsraum  



- Kennzeichnung zur Verkehrsführung (Kennzeichnug der Ein- und Ausgänge, möglichst 
Einbahnstraßenprinzip)  

- Kennzeichnung der Sitzplätze, die zur Nutzung freigegeben sind, um den 
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren  

- Aushang des Plakats „Allgemeine Schutzmaßnahmen“ am Eingang  
- Am Eingang des Hörsaals / Seminarraums steht Hände-Deinfektionsmittel zur 

Verfügung  
- Oberflächenreinigung wird durch Reinigungskräfte nach jeder Klausur durchgeführt  
- Die Hörsäle und Räume (einschließlich Mensa Forum) verfügen über eine technische 

Lüftung.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Dr. Sabrina Bonanati (sabrina.bonanati@upb.de) 
 


