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Prüfungsrichtlinien für Studierende während SARS-CoV-2 
Schriftliche Präsenz-Prüfungen 

 Treten Sie die Prüfung nur an, wenn: 
 Sie sich gesund fühlen 
 Geimpft, Genesen oder Getestet (3G) sind. 

Bitte bringen Sie den entsprechenden Nachweis zur Prüfung mit. Akzeptiert werden ausschließlich 
autorisierte Covid-Tests, z. B. Testzentrum, Apotheken. 
Arbeitgeberbescheinigungen werden nicht akzeptiert.  
Beaufsichtigte Selbsttests vor den Prüfungen werden nicht durchgeführt. 

 Sie keine Krankheitssymptome1 (Niesen, Schnupfen, Gliederschmerzen, Durchfall, Fieber, Geruchs- 
und/oder Geschmacksverlust etc.) aufweisen. 
1 Bei offensichtlichen Krankheitssymptomen muss die Vorlage eines negativen PCR-Tests oder POC-Test (Schnelltest) 
erfolgen, der nicht älter als 48 Stunden ist, um an der Prüfung teilzunehmen. 

 keine Verpflichtung zur Absonderung und/oder Quarantäne haben. 
 Bestätigen Sie Ihre Gesundheit, indem Sie das Formular Gesundheitserklärung selbstständig 

ausdrucken und ausgefüllt zur Prüfung mitbringen. 
 Der 3G-Nachweis wird beim Einlass zur Prüfung überprüft. Studierende, die den entsprechenden Nachweis 

nicht erbringen können, werden von der Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen und aus den 
Räumlichkeiten der Universität verwiesen. Wird die Nachweispflicht wiederholt verletzt (nach dem 2. Mal), 
wird die betreffende Person für das gesamte WS 2021/22 den Räumlichkeiten der Universität Rostock durch 
den Rektor durch ein befristetes Hausverbot verwiesen. 

 Studierende mit offensichtlichen Krankheitssymptomen müssen einen negativen PCR-Test oder POC-Test 
(Schnelltest) vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, um an der Prüfung teilzunehmen. (Sollten Sie 
allergiebedingt Symptome aufzeigen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt sicherheitshalber die Allergie 
bestätigen). 

 Studierende, die sich aufgrund der Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes in Quarantäne befinden, 
dürfen nur an der Prüfung teilnehmen, wenn eine ärztliche Bestätigung vorliegt, welche eine Erkrankung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ausschließt und innerhalb der letzten 48 Stunden ausgestellt wurde. 

 Beachten Sie bitte das übliche Verhalten im Krankheitsfall. 
 Der Einlass und das Verlassen des Universitätsgebäudes erfolgen unter Anweisung der verantwortlichen 

Prüfenden vor Ort. Kommen Sie bitte mindestens 30 Minuten vor Beginn der Prüfung zum Prüfungsort. 
 Für Prüfungen mit einer Dauer von bis zu 60 Minuten gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske über 

den gesamten Zeitraum des Aufenthalts im Gebäude und ggf. im Rahmen von Ansammlungen im Rahmen 
des Einlasses auch davor. Für Prüfungen mit einer Dauer von mehr als 60 Minuten wird das Tragen einer 
FFP2-Maske dringend empfohlen und sollte soweit wie möglich umgesetzt werden. Ansonsten ist das 
Tragen eines medizinischen MNS zwingend erforderlich. 

 Eine Ausnahme gilt für Studierende, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, eine FFP2- 
Maske zu tragen. Die Befreiung der Maskenpflicht gilt nur mit vorliegendem ärztlichem Attest. Sollte keine 
FFP2-Maske vorhanden sein, kann der Zutritt zum Prüfungsraum verwehrt werden. 

 Die FFP2-Maske bzw. der medizinische MNS darf nur zum Zweck der Identifikation, der Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme oder der Einnahme von Medikamenten o.ä. abgenommen werde, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 

https://rathaus.rostock.de/de/schnelltestzentren/319212
https://www.msf.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_MSF/MSF/Formulare/Corona_SS2020/Gesundheitserklaerung-Belehrung-Studierende_WS_21_22.pdf
https://www.msf.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_MSF/MSF/Formulare/Formular_fuer_den_Krankheitsnachweis.pdf
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 Der Eintritt in das Gebäude muss unter Wahrung des 1,5 m Mindestabstandes 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. 
 Gekennzeichnete Plätze können bei Bedarf ebenfalls desinfiziert 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. 

Zusätzliche Informationen des Studien- und Prüfungsamtes 

 Sie können nach geltender Rahmenprüfungsordnung (RPO) bis zum Tag der Prüfung corona-bedingt 
zurücktreten. Bitte teilen Sie uns das per E-Mail (studienbuero.mbst@uni-rostock.de) formlos mit, 
wenn Sie zurücktreten möchten. 

https://www.uni-rostock.de/schnelleinstieg/zielgruppen/studierendenportal/informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus/
mailto:pruefungsamt.wsf@uni-rostock.de
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