
Liebe Studierende, 
 
als letzte Erinnerung: Sie sind zu der Prüfungsklausur „Einführung in die 
Schulpädagogik“ (Prüfungsnr. 94831) angemeldet. Diese Prüfung wird wie 
geplant am 11.03.2021, 17 Uhr, im Messezentrum Nürnberg, Halle 12, stattfinden. 
Für diese Prüfung haben Sie bereits eine Sitzplatznummer und den 
entsprechenden Eingang in die Halle 12 zugewiesen bekommen. Betreten und 
verlassen Sie bitte die Halle 12 nur über diesen Eingang (die Halle hat drei 
Eingänge). Zur Halle 12 kommen Sie, indem Sie den Eingang des Gebäudes 
NCC-West betreten. Das Gebäude hat nur einen Eingang. Weitere Informationen 
hierzu unter Punkt (5) und (7).  

 
Parken ist im Parkdeck Süd kostenfrei möglich. Zufahrt erfolgt über die Karl-
Schönleben-Straße, Einfahrt West.  
 
Im Folgenden möchten wir Sie über spezielle COVID19-bedingte Hinweise zur 
Teilnahme an Prüfungen in Präsenzform informieren. Bitte lesen Sie die Hinweise 
sorgfältig und beachten Sie diese vor dem Antritt von Prüfungen.  
 
Die Teilnahme an Prüfungen ist ein triftiger Grund gegen etwaige 
Ausgangsbeschränkungen zu verstoßen, aber kein Grund, die häusliche Isolation 
abzubrechen.  
Sie werden auch darauf hingewiesen, bei der Anreise/Abreise in Eigenverantwortung 
auf den Eigenschutz zu achten, z.B. AHA-Regeln einzuhalten. 
 
(1) Hinweise zum Infektionsschutz 
 

Bitte beachten Sie die Informationen zu Coronavirus SARS-CoV-2 – insbesondere 
Verlauf und Meldekette, allgemeine Schutzmaßnahmen und richtiges Händewaschen. 
Jeder und jede wird angehalten, durch regelmäßiges Händewaschen und Einhaltung 
der Hust- und Niesetikette (Niesen nur in die Armbeuge) zur Reduzierung des 
Infektionsrisikos beizutragen. Genauere Informationen finden Sie auf der FAU-Website 
Richtlinien zur Hygiene bzw. auf der Website des Sachgebietes Arbeitssicherheit  
(letztere ist nur aus dem Uni-Netz bzw. VPN erreichbar). 
 
(2) Teilnahme an Prüfungen  

 
Informieren Sie sich vor der Prüfung über die im Rahmen des aktuellen 
Infektionsgeschehens gültigen Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen unter: 
https://www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/pruefungsaemter/corona-
virus-auswirkungen-auf-pruefungen-an-der-fau/ 
 
Erkrankte Personen, insbesondere solche mit Symptomen einer Atemwegserkrankung 
oder mit unspezifischen Allgemeinsymptomen, dürfen an Prüfungen nicht teilnehmen. 
Gleiches gilt für Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu nachweislich 
an COVID-19 Erkrankten hatten (Kontaktpersonen der Kat. I und II). Falls Sie akute 
respiratorische Symptome (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen) oder Fieber 
aufweisen, dürfen Sie an der Prüfung nicht teilnehmen und müssen stattdessen den 
nächsten Termin wahrnehmen. Sie sind zur Selbstkontrolle der Symptomfreiheit am 
Tag der Prüfung verpflichtet!  
 

https://www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/pruefungsaemter/corona-virus-auswirkungen-auf-pruefungen-an-der-fau/
https://www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/pruefungsaemter/corona-virus-auswirkungen-auf-pruefungen-an-der-fau/


 
(3) Risikogruppen 
 
Die Studierenden, die einer Risikogruppe angehören UND sich im Vorfeld am 

Lehrstuhl gemeldet haben, schreiben die Prüfungsklausur zeitgleich am Campus 
Regensburger Straße/Aula (1.132) bzw. in einem der Hörsäle 1.041 oder 1.042 (Die 
Platznummer für die ist für die Teilnehmer*innen dieser Gruppe NICHT relevant.) 
Sollten Sie einer Risikogruppe angehören, müssen Sie dies mit einem ärztlichen Attest 
nachweisen. Das Attest muss nur die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
bescheinigen, es muss keine Diagnose und/oder Beschreibung der Symptome 
enthalten. Das Attest ist der Prüferin, Frau von Urbanowicz, nur vorzuzeigen, muss 
aber nicht abgegeben werden.  
 
Bitte informieren Sie die Prüferin rechtzeitig vorab, falls aus der Zugehörigkeit 
besondere Prüfungsbedingungen resultieren (z.B. ein gesonderter Platz im 
Prüfungsraum), damit diese die entsprechenden Maßnahmen umsetzen kann. Bei 
einer nicht frühzeitigen Meldung können besondere Prüfungsbedingungen nicht 
gewährleistet werden! 
 
(4) Selbstkontrolle vor der Prüfung 
 
Vor der Prüfung kontrollieren Sie bitte selbst nochmals Ihre Symptomfreiheit!!! 
 
(5) Mindestabstand / Zugang zur Prüfung / Wartebereich 
 

Bitte achten Sie beim Zugang zu den Prüfungen und beim Auslass streng auf die 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen. Dies gilt auch 
und besonders für Ihre Anwesenheit im Wartebereich. Bilden Sie bitte in diesem 
Bereich eine Schlange mit einem Mindestabstand von 1,5 m. Den Anweisungen des 
Personals ist dringend Folge zu leisten.  
 
Sie sind verpflichtet, einen Mund-Nase-Schutz (es empfiehlt sich zum eigenen 
Schutz eine Maske des Standards FFP2) zu tragen – auch während der Prüfung 
(Hauptinfektionsweg: Tröpfcheninfektion) – siehe Punkt 6.  

 
Die Halle 12 wird über den Eingang West / NCC West erreicht. Der Einlass in die Halle 
12 erfolgt über Kassencounter. Zeigen Sie dort bitte unaufgefordert Ihre FAU-Card und 
das PDF mit der zugewiesenen Platznummer, welches die Prüfungsanmeldung 
bestätigt, vor. Sie können Ihre Platznummer auch mit der ausgedruckten Hinweis-
Email oder per Smartphone nachweisen. Hinter den Kassencountern teilen sich die 
Studierenden auf 3 Eingänge auf. Anhand der Platznummer ist festgelegt, über 
welchen Eingang die Halle 12 betreten werden soll. Die Tische sind mit 
Sitzplatznummern gekennzeichnet.  
 
Sie sind verpflichtet, Ihren Beitrag zur Kontaktdatennachverfolgung zu leisten. 
Registrieren Sie sich deshalb an Ihrem Sitzplatz über den QR-Code bei 
“darfichrein”, dem Kontaktdaten-Nachverfolgungssystem. Im Infektionsfall 
ermöglicht dies eine Nachbefragung und Kontakt-Nachverfolgung durch das 
örtliche Gesundheitsamt UND erspart Personen ohne direkten Kontakt eine 
häusliche Quarantäne.  

 



Damit die Registrierung schnell und problemlos vonstattengeht, empfehlen wir 
eine Vorabregistrierung bei „darfichrein.de“. Eine Anleitung dazu finden Sie im 
Anhang dieser E-Mail.  

Halten Sie vor und während der Klausur die Husten- und Niesetikette ein. Wenn Sie 
zur Toilette müssen, wählen Sie bitte den kürzesten Weg. Benutzen Sie bitte die 
nächstgelegene Sanitäranlage.  
 
Falls Sie mit der Klausur vor Ablauf der Zeit fertig sind, bleiben Sie bitte dennoch bis 
zum Ende sitzen, eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.  
Sie müssen die Messehalle einzeln unter Wahrung des Mindestabstandes durch 
dieselbe Tür verlassen, durch die Sie den Prüfungsraum betreten haben. Bitte folgen 
Sie den Anweisungen, wer wann die Halle verlassen kann. Ihre Klausur bleibt auf dem 
Tisch liegen. Überprüfen Sie noch einmal, dass Ihre Klausur Ihren Namen und Ihre 
Sitzplatz-Nummer enthält.  
 
(6) Mund-Nase-Schutz 
 
Sie sind verpflichtet, durchgehend einen Mund-Nase-Schutz (es empfiehlt sich 
zum eigenen Schutz eine Maske des Standards FFP2) zu tragen – während des 
Wartens vor und nach der Prüfung UND während der Prüfung selbst  
(Hauptinfektionsweg: Tröpfcheninfektion). 
 
Sollten Sie aufgrund eines vorgelegten Attests von der Pflicht zum Tragen einer 
Maske befreit sein, müsste ein separater Raum zur Verfügung stehen – dies hätte 
rechtzeitig angeführt werden müssen. Laut den Statuten der FAU besteht KEIN 
Anspruch auf diese Option – vor allem dann nicht, wenn erst in der 
Prüfungswoche ein derartiger Hinweis erfolgt.  
 
Die Maskenpflicht sieht sogenannte OP-Masken oder FFP2-Masken vor – KEINE 
Alltagsmasken!  

Sollten Ihnen die Regelungen unklar sein, lesen Sie sich bitte die Vorgaben auf den 
Webseiten des Prüfungsamtes durch:  
 
https://www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/pruefungsaemter/corona-
virus-auswirkungen-auf-pruefungen-an-der-fau/#collapse_2 
 
In jedem Fall ist aufgrund des Mund-Nase-Schutzes keine spätere Beanstandung der 

Prüfung möglich.  
 
(7) Platzzuweisung 
 

Die Teilnehmenden an der Prüfung müssen namentlich und nach Sitzplatz registriert 
werden, um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu 
ermöglichen. Bitte setzen Sie sich ausschließlich an den Ihnen zugewiesenen 
Sitzplatz. Es liegt ein vorbereiteter Sitzplan zugrunde. Die Sitzplätze sind durch 
Sitzplatznummern auf den Tischen gekennzeichnet. Die Klausuren liegen in 
Umschlägen verpackt bereits auf den Tischen aus, die Umschläge dürfen nicht 
vorzeitig geöffnet werden. Erst nach Ansage der Prüfungsaufsicht dürfen die 
Prüfungsunterlagen aus den Umschlägen entnommen werden. Nach der Klausur 
verlassen Sie den Raum nach Anweisung. Die Klausur lassen Sie auf dem Platz 
liegen. Sie dient der Kontrolle des Sitzplans. Da wir einen Sitzplan nachweisen 

https://www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/pruefungsaemter/corona-virus-auswirkungen-auf-pruefungen-an-der-fau/#collapse_2
https://www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/pruefungsaemter/corona-virus-auswirkungen-auf-pruefungen-an-der-fau/#collapse_2


müssen, tragen Sie bitte nach Freigabe der Klausur unbedingt Ihren Namen, die 
Sitzplatz-Nummer sowie den Prüfungsraum (Messehalle 12 bzw. Aula oder 
Hörsaal1.041/1.042) auf dem Deckblatt der Klausur ein.  

 
(8) Auftreten von Symptomen während der Prüfung 
 

Sollten während der Prüfung akute respiratorische Symptome auftreten (vor allem 
starke Hustenanfälle), ist ein krankheitsbedingter Abbruch der Prüfung angezeigt. 
Wenden Sie sich bitte an das Aufsichtspersonal. 
 
Durch Teilnahme an der Klausur bestätigen Sie, die obigen Bedingungen zu 
kennen und die Regeln und Anweisungen einzuhalten. Bitte halten Sie sich zu 
Ihrer eigenen und zur Sicherheit der anderen Prüfungsteilnehmer an die 
Festlegungen!  

 
Wir wünschen Ihnen für die Prüfung viel Erfolg!  
 
Ihr Prüfungsamt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie  

die Mitarbeitenden des Lehrstuhls für Schulpädagogik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Geschafft! Du musst beim nächsten Check-in nur noch den QR-Code vor Ort 
scannen und kannst ohne Eingabe deiner Kontaktdaten dich einchecken; somit bist 
du vor Ort schneller!  
Alternativ ist der Vorab-Check-in auch über folgenden Link möglich: 
 
 

https://c.darfichrein.de/pre-checkin/5f114d676b05da079c4dd866 
 
 
 

 

 

https://c.darfichrein.de/pre-checkin/5f114d676b05da079c4dd866

