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Prüfungsrichtlinien für Studierende während SARS-CoV-2 – Sommersemester 2021 

Schriftliche Prüfungen 
 
 Treten Sie die Prüfung nur an, wenn: 
 Sie sich gesund fühlen  
 Sie keine Krankheitssymptome (z.B. Niesen, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber, 

Durchfall, plötzlicher Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns) aufweisen 
 keine Verpflichtung zur Absonderung haben gemäß der aktuell gültigen Corona-LVO M-V  haben.  

 Studierende mit offensichtlichen Krankheitssymptomen müssen von der Prüfung ausgeschlossen 
werden (Sollten Sie allergiebedingt Symptome aufzeigen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt 
sicherheitshalber die Allergie bestätigen). Beachten Sie bitte das übliche Verhalten im Krankheitsfall. 

 Bestätigen Sie Ihre Gesundheit, indem Sie das Formular Gesundheitserklärung selbstständig 
ausdrucken und ausgefüllt zur Prüfung mitbringen. 

 Der Einlass und das Verlassen des Universitätsgebäudes erfolgt unter Anweisung der 
verantwortlichen Prüfenden vor Ort. Kommen Sie bitte rechtzeitig vor Beginn der Prüfung zum 
Prüfungsort. 

 Für das Betreten und Verlassen des Gebäudes besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Mund- Nasen-Bedeckung. Das Tragen einer medizinischen (d.h. der handelsüblichen OP-Masken 
bzw. FFP-2-Masken) Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist sowohl in den öffentlichen Bereichen der 
Gebäude (Flure, Eingangsbereiche, Teeküchen etc.) für alle Personen verpflichtend also auch im 
Prüfungsraum, d.h. die Mund-Nase-Bedeckung ist auch am Sitzplätz während der Prüfung zu 
tragen. Lediglich Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine MNB tragen können sind von 
dieser Regelung ausgenommen. Sollte keine Mund- Nasen-Bedeckung vorhanden sein, kann der 
Zutritt zum Prüfungsraum verwehrt werden. 

 Der Eintritt in das Gebäude muss unter Wahrung der 1,5 m Sicherheitsabstand erfolgen und eine 
Händedesinfektion ist durchzuführen. 

 In den Sanitäranlagen darf sich nur jeweils eine Person aufhalten. 
 Vor dem Betreten des Prüfungsraumes besteht die Pflicht der Handdesinfektion. Es wird 

Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, auch die Nutzung privaten Desinfektionsmittels ist 
gestattet. 

 Die Plätze sind gemäß dem festgelegten Belegungsplan gekennzeichnet, eine andere Sitzordnung 
ist nicht möglich und nur die gekennzeichneten Plätze dürfen in Anspruch genommen werden. 

 Wird der Platz während der Prüfung verlassen (Toilettengang, etc.), müssen vor erneutem Betreten 
des Prüfungsraumes die Hände erneut desinfiziert werden. 

 Eine vorzeitige Abgabe der Prüfung ist nicht möglich. Der Verbleib auf dem Platz erfolgt bis zum 
offiziellen Klausurende. 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise der Universität Rostock im Studierendenportal. 

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-CoronaVVMV5rahmen
https://www.uni-rostock.de/schnelleinstieg/studierende/studierendenportal/informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus/hinweise-fuer-studierende-zum-verhalten-im-verdachtsfall-oder-bei-erkrankung/
https://www.uni-rostock.de/schnelleinstieg/studierendenportal/
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Beschlüsse der Prüfungsausschüsse für Studierende der MSF 
 
 Eine Rücknahme der Anmeldung ist nur für Erstanmeldungen eines Moduls möglich. Der 

Antrag muss spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin gestellt werden. 

 Ein coronabedingter Rücktritt (AR) von der Modulprüfung (Erst- und Wiederholungsversuche) 
ist bis einen Tag vor Prüfungstermin möglich. Bitte senden Sie in diesem Fall eine E-Mail 
an die Funktionsadresse des Studienbüros: studienbuero.mbst@uni-rostock.de.  

Bitte geben Sie in der E-Mail Ihre Matrikelnummer und die Prüfung an, für die Sie einen 
coronabedingten Rücktritt geltend machen wollen. Daraus begründet sich keine 
Verschiebung des Regelprüfungstermins, auch nicht für die Folgemodule. 

 Verbesserungsversuche werden nur im Rahmen des regulären Freiversuches laut 
Rahmenprüfungsordnung §17 (3) gewährt. 

 Bei entschuldigten Rücktritten − coronabedingter Rücktritt (AR) oder Krankmeldung (KR) − 
setzt der Prüfungsausschuss den neuen Termin fest. 

 Sofern der Prüfling ohne vorherige Rücktrittsanzeige die Prüfung nicht antritt, wird diese mit 
"Nicht Erschienen" (NE) gewertet. 

 Das Rektorat hat gemäß § 1a Abs. 8 der Rahmenprüfungsordnungen (BA/MA bzw. LA) 
beschlossen, dass nicht bestandene Prüfungen in diesem Sommersemester als nicht 
unternommen gelten. 

Dies gilt für Prüfungen, für die Studierende sich im Sommersemester 2021 angemeldet haben 
und die spätestens vor Beginn des regulären Prüfungszeitraumes des Wintersemesters 
2021/22 durchgeführt werden. Die Regelung gilt auch für Wiederholungsversuche.  

Die Regelung gilt nicht, wenn die Prüfung wegen Täuschungsversuch oder 
Ordnungsverstoß nicht bestanden wird. 

Wenn die obenstehenden Bedingungen erfüllt sind, wird Im Falle des Nicht-Bestehens der 
Prüfungsversuch durch das zuständige Prüfungsamt automatisch als nicht unternommen 
gewertet. Ein Antrag seitens des Studierenden ist dazu nicht erforderlich. 

Diese Regelungen gelten auch, wenn ein Studierender die Prüfung ohne Angabe von 
Gründen nicht antritt („Versäumnis“ gem. § 14 Abs.1 RPO-BA/MA bzw. § 20 Abs.1 RPO-LA). 
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