
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund diverser Lockerungen der Corona-Regeln wird der Ablauf von Präsenzprüfungen, im Vergleich 
zu den vorhergehenden Semestern, deutlich vereinfacht.  

Die Regeln lassen sich aus der im Intranet veröffentlichten Dienstanweisung unserer Hochschulleitung 

(Corona-Sicherheitskonzept, Stand 30.05.22) sowie der landesrechtlichen Vorgaben der CoBeLVO 

ableiten. Beachten Sie bitte grundsätzlich auch alle Vorgaben und Informationen, die auf der Homepage 

der Hochschule unter: https://www.hs-mainz.de/hochschule/aktuelles/informationen-zum-corona-virus/ 

publiziert werden. Die Dienstanweisung wird regelmäßig aktualisiert.  

Hieraus ergibt sich der nachfolgend beschriebene – im Verhältnis zu den letzten Semestern deutlich 

vereinfachte – Ablauf von Präsenzprüfungen: 

 

1. Zugang zur und Verhalten in der Hochschule 

Der Zugang zur Hochschule ist für alle Hochschulangehörigen ohne Kontrolle des Impfstatus (3G) 

möglich. Dies gilt auch für Prüfungen. Zum Infektionsschutz sind die sog. AHA-Regeln, zum Teil ergänzt 

durch +L sowie +A etabliert und kommen so auch an der Hochschule Mainz zum Tragen.1 Halten Sie 

generell mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander. 

 

2. Maskenpflicht 

Das Tragen von medizinischen Masken oder Masken mit einer höheren Schutzstufe (FFP2, KN95 etc.) ist 

in allen Gebäuden der Hochschule zwar derzeit nicht verpflichtend, wird aber weiterhin empfohlen.  

Prüfungsteilnehmer:innen suchen selbstständig den Prüfungsraum auf und wählen einen Sitzplatz. Sofern 

möglich, sollte dabei ein Mindestabstand von 1,5m gewahrt werden. 

 

Die Maskenpflicht entfällt für Studierende und Aufsichtsführende in Prüfungen!  

Das Tragen einer Maske wird aber weiterhin empfohlen  

 

Während der Prüfung darf – wie üblich – jeweils nur eine Person die Toilette aufsuchen; Die Aufsicht 

kann während der Klausur eine Kontrolle des Arbeitsplatzes und der dort genutzten Utensilien 

durchführen. Hierbei wird das Tragen einer Maske durch die Aufsichtsführenden empfohlen. Gleiches gilt 

bei individueller Beantwortung von Fragen Studierender zur bzw. während der Klausur. 

 

                                                           
1 A steht für Abstand halten, H für Hygieneregeln, A für im Alltag Maske tragen, +L für Lüften und +A für App zur 
Kontakterfassung nutzen. 

https://www.hs-mainz.de/hochschule/aktuelles/informationen-zum-corona-virus/


 

3. Lüften 

Die Prüfungsräume sind gründlich wie folgt durch den/die Aufsichtsführenden zu lüften: 

 Vor und nach der Nutzung: Stoßlüftung über die gesamte Öffnungsfläche der Fenster; 

empfohlene Lüftungsdauer 10 Minuten. 

 Während der Nutzung ist empfohlen über die gesamten Fensterflächen Stoßlüftungen über die 

gesamte Öffnungsfläche der Fenster je nach Witterung jeweils mind. 5 - 10 Minuten 

durchzuführen. 

 

4. Kontaktnachverfolgung 

Eine gesetzliche Pflicht zur Kontakterfassung besteht nicht. Um im Falle einer Covid-19-Infektion eine 

effektive Warnung etwaiger Kontaktpersonen zu ermöglichen, wird jedoch dringend die Nutzung der 

Corona-Warn-App des Bundes empfohlen. QR-Codes zum Check-in mit der Corona-Warn-App werden bei 

Veranstaltung am Eingang der Einrichtung bzw. des konkreten Raum bereitgestellt. 

 

5. Sonstiger Prüfungsablauf 

Es sind keine weiteren Corona-bedingten Besonderheiten zu beachten. 

 

6. Weitere Hinweise 

Bei Nichtbefolgung der Schutz- und Hygienebestimmungen kann von dem Hausrecht Gebrauch gemacht 

und die betroffene/n Person/en des Gebäudes verwiesen werden. Prüflinge, die sich nicht an die 

definierten Hygienestandards halten, können von der Prüfung jederzeit ausgeschlossen und des 

Gebäudes verwiesen werden. In diesem Fall gilt die Klausur als „nicht bestanden“. 

Im Falle einer Corona-Infektion bzw. eines Corona-Infektionsverdachts sind unbedingt die in Kap. 3 

der o.g. Dienstanweisung enthalten Vorgaben zu beachten. 

Denken Sie bitte an die persönliche Händehygiene, nutzen Sie auch den Desinfektionsspender an der 

Pforte.  

Die Einhaltung dieser Regeln dient Ihrer eigenen Gesundheit, der Gesundheit unserer Studierenden 

sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule Mainz. 

 
Wir bedanken uns schon heute für Ihre Unterstützung. 
 

Bleiben Sie gesund! 


