
Nachklausur Modul I Schulpädagogik (94831) aus dem Wintersemester 2019/2020 

(ehemals 31.03.2020) 

Liebe Studierende, 

wir haben berechtigterweise in den letzten Tagen und Wochen viele Nachfragen erhalten, wann 

(endlich) der Zweittermin („Nachklausur“) für die Modul-I-Prüfung („Klausur zur Vorlesung 

Einführung in die Schulpädagogik“) angesetzt ist. 

 

Termin: 17.06.2020, 10 Uhr, Standort Nürnberg 

(vorläufiger Raumplan: Siehe unten + UnivIS) 

 

Zur Begründung der Situation: 

Seit dem 27.04.2020 sind gemäß der Bekanntgabe des Dekanats (auf der Grundlage des 

§4Abs. 2 der 2. BayifSMV) unter der Einhaltung strenger Hygienevorgaben (z.B. Einhaltung 

eines Mindestabstandes von 1, 5 Metern oder Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske) 

Präsenzprüfungen wieder möglich. 

Die Hygienerichtlinien der FAU sehen darüber hinaus jedoch weitere Maßnahmen vor (z.B. 

einen permanenten Frischluftaustausch oder regelmäßiges Lüften/Leeren der Räume), die 

wir zum Schutze aller an der Prüfung beteiligten Personen ohne Einschränkungen umsetzen 

werden. 

Da wir im Augenblick von über 120 Studierenden ausgehen müssen, welche die M1-Prüfung 

zum Zweittermin ablegen möchten, sind prinzipiell nur Hörsäle und die Aula geeignet, die 

Studentinnen und Studenten aufzunehmen – hier erfolgt der Sauerstoffaustausch jedoch mit 

technischen Hilfsmitteln; ein Lüften mit Fenstern ist NICHT oder nur eingeschränkt möglich.  

Da größere Räume am Standort Nürnberg (Regensburger Straße und St. Paul), die eine 

Frischluftzufuhr durch Fenster ermöglichen, wegen Staatsprüfungen bis 12.06.2020 nicht 

belegt werden dürfen, kann der Termin erst NACH den Staatprüfungen angesetzt werden.  

Wir sind uns unserer Verantwortung für Studierende und MitarbeiterInnen bewusst und 

wollen alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, die ein Infektionsrisiko minimieren.  

 

Vorgehen: 

- Wir werden, so es keine neuen Auflagen oder Vorgaben durch die Universitätsleitung 

gibt, am 17.06.2020 um 10 Uhr in verschiedenen Räumen schreiben.  

- Vorsicht: Bitte beachten: Im Informationssystem der FAU Erlangen-Nürnberg (UnivIS) 

ist als Beginn 9.00 Uhr angeführt, da wir die Räume entsprechend vorbereiten und 

den Einlass entzerren möchten – „Nicht alle auf einmal!“. Die Klausur beginnt um 10 

Uhr und endet nach 60 Minuten Arbeitszeit. 



- Die Prüfung wird verteilt auf mindestens 5 Räume (St. Paul 00.401, St. Paul 00.301, 

St. Paul 01.005, U1.038, U1.039), die alle eine permanente Frischluftzufuhr 

ermöglichen, stattfinden. In welchem Raum Sie schreiben, wird anhand einer 

alphabetischen Auflistung spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin auf der 

Homepage bekannt gegeben. Wir werden die Fenster während der gesamten 

Prüfungszeit geöffnet lassen – bitte berücksichtigen Sie dies beim Wahl Ihrer 

Kleidung.  

- Da die Universitätsleitung am 12.03.2020 für diese Vorlesungszeit eine besondere 

Regelung für das „Nichterscheinen bei einer Prüfung“ erlaubt, bitte ich alle 

potentiellen TeilnehmerInnen, die NICHT vorhaben am Prüfungstermin zu 

erscheinen, dies Frau Ramona Obermeier (ramona.obermeier@fau.de) zu melden.  

Hintergrund: Wenn sich die Teilnehmerzahlen reduzieren, können wir bei unserem 

Schutzkonzept noch großzügiger vorgehen. 

- Bitte tragen Sie bei der Klausur eine Mund-Nase-Schutzmaske. Auch die 

MitarbeiterInnen des Lehrstuhls werden zu Ihrem Schutze selbstredend mit Maske 

erscheinen.  

- Bitte planen Sie vor dem offiziellen Klausurbeginn um 10 Uhr mindestens eine halbe 

Stunde zusätzlich ein: Wir werden auch den Einlass zu den Prüfungsräumen so 

organisieren, dass KEINE Warteschlangen entstehen.  

 

WICHTIG:  Alle Informationen zur konkreten Organisation der Prüfung erfolgen ca. eine 

Woche vor dem Prüfungstermin über die Homepage des Lehrstuhls. Bitte 

informieren Sie sich selbständig! 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin vor allem Gesundheit und natürlich eine produktive 

Vorbereitung auf die Prüfung. 

Das Team des Lehrstuhls für Schulpädagogik mit Schwerpunkt emp. Unterrichtsforschung  

mailto:ramona.obermeier@fau.de

