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Augustana-Hochschule 

Verwaltung 
Kontakt: Elisabeth Helmreich, Verwaltungsleiterin 

elisabeth.helmreich@augustana.de 

09874 509 222 

Schutz- und Hygienekonzept 

Neuendettelsau, 14.05.2020 

für das Abhalten von Prüfungen (mündlich und schriftlich) als Vor-Ort-Prüfung in den 

Hörsälen am Campus der Augustana-Hochschule 

Zustimmung der Rektorin Prof. Dr. Heike Walz am 20.05.2020 

 

1. Allgemeine, für alle Prüfungen verbindliche Infektionsschutzmaßnahmen 
in Vorlesungsgebäuden mit Prüfungsräumen 
 

Maßnahmen im Vorfeld von Prüfungen 

 

a) Raumreservierungen für Prüfungen geschehen über das 

zuständige Sekretariat im Raumbelegungsplan (Server AHS-Verwal-

tung, Laufwerk V, Ordner Raumbelegung). 

 

b) Die Vorbereitung der Sitzplätze in den Prüfungsräumen 

erfolgt über die Hausmeisterei. 

 

c)  Für die maximale Anzahl an Personen, die sich im Prü-

fungsraum aufhalten dürfen, ermittelt die Hausmeisterei anhand der 

geltenden Abstandsregelung von 1,5 m zwischen Personen (analog 

Regelung Vierte Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) vom 5. Mai 

2020 § 15 Prüfungswesen) die maximale Anzahl an Sitzplätzen. 

 

d) In ein und demselben Prüfungsgebäude (mit Sanitäran-
lagen) darf nur eine einzige Prüfung in einem einzigen Raum 
stattfinden. Muss eine Prüfungsgruppe aufgrund hoher Teilneh-
merzahl auf mehrere Räume gleichzeitig aufgeteilt werden, sind 
diese in verschiedenen Prüfungsgebäuden (mit Sanitäranlagen) mit 
entsprechenden Aufsichtspersonen vorzubereiten. 
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Maßnahmen am Prüfungstag 

vor Beginn der Prüfung/Prüfungen 

a) In Eingangsbereichen und Foyers von Prüfungsgebäuden 

werden kommende, wartende und das Gebäude verlassende 

Personen mittels Leitsystem durch die Räume geleitet. Hierfür 

kleben die Hausmeister mittels Klebemarkierungen die 

vorgeschriebenen Abstände gut sichtbar ab. 

b) Beim Betreten und Verlassen des Prüfungsgebäudes sowie 

des Prüfungsraumes müssen Prüfungsteilnehmer*innen, Prüfer*in-

nen und Aufsichtspersonen eine Mund-Nasen-Bedeckung, die sie 

sich selbst organisieren, tragen. Für Prüfer*innen und Aufsichts-

personen stehen im Verwaltungsgebäude Mund-Nasen-

Bedeckungen bereit. 

c) Im Eingangsbereich des Prüfungsgebäudes steht eine 

Vorrichtung für Handdesinfektion. Hände sind beim Betreten des 

Gebäudes vor der Prüfung zu desinfizieren. 

d) Die Hauswirtschaft hält sich während der gesamten 

Prüfungszeit zur Reinigung und Desinfektion der sanitären 

Anlagen im Prüfungsgebäude bereit. 
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2. Prüfungsrechtliche Aspekte 

 

a) Alle Prüfungsteilnehmer*innen, Prüfer*innen und 

Aufsichtspersonen werden rechtzeitig vor der Prüfung auf die 

Maßnahmen zum Infektionsschutz (Abstandsgebot, Mund-Nasen-

Bedeckung, Einhalten der gekennzeichneten Leitwege) 

hingewiesen. 

b) Prüfungsteilnehmer*innen, die nach der Definition des 

Robert-Koch-Instituts zu einer Risikogruppe gehören, sollen von 

Prüfer*innen/der Prüfungskommission rechtzeitig vor der Prüfung auf 

die Rücktrittsmöglichkeit von der Prüfung hingewiesen werden.  

c) Prüfungsteilnehmer*innen mit individuellem Nachteils-

ausgleich (z.B. verlängerte Prüfungszeit, separater Prüfungsraum) 

sollten spätestens 14 Tage vor der Prüfung mit den Prüfer*innen/der 

Prüfungskommission Kontakt aufnehmen, um einen individuellen 

Prüfungsablauf sicher vorbereiten zu können. 
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3. Handlungsanweisungen für Prüfungsteilnehmer*innen, Prüfer*innen und 
Aufsichtspersonen bei schriftlichen Prüfungen 

 

 
 
a) Anhand der Anmeldeliste erstellen die Prüfer*innen einen 

festen Sitzplan aller Prüfungsteilnehmer*innen für den Prüfungsraum 

sowie einen zeitlichen Ablaufplan für den Eintritt in den Prüfungsraum 

am Prüfungstag. Die Arbeitsplätze werden so belegt, dass sie vom 

Eingang des Prüfungsraums möglichst weit entfernt sind. Beide 

Pläne gehen den Teilnehmer*innen rechtzeitig vor dem Prüfungstag 

persönlich zu. Ein Recht auf freie Platzwahl im Prüfungsraum besteht 

nicht. 

b) Prüfer*innen und Aufsichtspersonen machen sich vor der 

Prüfung mit dem Sitzplan im Prüfungsraum bekannt. 

c) Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist 

während des gesamten Prüfungsgeschehens einzuhalten. 

d) Prüfer*innen und Aufsichtspersonen tragen während des 

Einlasses und des Verlassens des Prüfungsraumes Mund-Nasen-

Bedeckung. 

e) Am Prüfungstag kommen die Prüfungsteilnehmer*innen 

gemäß dem Ablaufplan zum Prüfungsgebäude und werden einzeln 

von Prüfer*innen oder Aufsichtspersonen nacheinander in den Prü-

fungsraum und an den eigenen Platz unter Wahrung der Abstands-

regeln eingewiesen. Sowohl gruppenmäßiges Eintreten in das Prü-

fungsgebäude/in den Prüfungsraum als auch Nutzung der sanitären 

Anlagen im Prüfungsgebäude vor Beginn der Prüfung sind untersagt. 

f) Am Eingang des Prüfungsraums fragen die Prüfer*innen/Auf-

sichtspersonen jede/n einzelne/n Prüfungsteilnehmer*in nach dem 

individuellen Gesundheitszustand. 

g) Es stehen Flächendesinfektionsmittel bereit, falls ein/e 

Prüfungsteilnehmer*in den eigenen Arbeitsplatz vor Nutzung 

freiwillig reinigen möchte. 

h) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben sowie von der 

Hochschule gestellte Prüfungsmaterialien (z.B. Prüfungspapier) sind 

von den Prüfer*innen in einzelne Kuverts (DIN A4) einzutüten. Diese 

werden noch vor dem Einlass der Prüfungsteilnehmer*innen auf den 

einzelnen Arbeitsplätzen ausgelegt. 

i) Persönliche Arbeitsmaterialien (z.B. Schreibzeug), Getränke 

und Speisen sind von den Prüfungsteilnehmer*innen selbst 

mitzubringen, erst am eigenen Arbeitsplatz abzulegen und dort 

während der gesamten Prüfung zu belassen. 

j) Wer während der Prüfung die sanitären Anlagen aufsuchen 

muss, meldet dies durch Handzeichen bei den Prüfer*innen an. Bei 

Prüfer*in wird eine Liste geführt, auf welcher diejenigen, die einzeln 

den Prüfungsraum zur Nutzung der sanitären Anlagen verlassen, mit 
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dem entsprechenden Zeitraum vermerkt werden. Zwischen den ein-

zelnen Nutzungen muss ein Zeitraum von 5 Minuten liegen, in wel-

chem die Hauswirtschaft die jeweils benutzten sanitären Anlagen 

desinfiziert. Während der Nutzung der sanitären Anlagen belässt 

der/die Prüfungsteilnehmer*in alle persönlichen Gegenstände am 

Arbeitsplatz im Prüfungsraum. 

k) Während der Prüfung kann die Mund-Nasen-Bedeckung 

abgelegt werden, weil die Arbeitsplätze nach Abstandsregelung 

aufgestellt sind. 

l) Nach Ende der Prüfungszeit werden die bearbeiteten 

Prüfungsunterlagen von den Prüfungsteilnehmer*innen wieder in das 

Kuvert eingelegt und am Arbeitsplatz belassen. Alle persönlichen 

Arbeitsmaterialien wie auch sonstige mitgebrachte Gegenstände 

nehmen die Prüfungsteilnehmer*innen wieder mit sich mit aus dem 

Prüfungsraum und dem Prüfungsgebäude. 

m) Alle Prüfungsteilnehmer*innen verlassen erst nach Ablauf der 

gesamten Prüfungszeit, auf Anweisung von den Prüfer*innen oder 

Aufsichtspersonen, den Prüfungsraum, beginnend von den 

Arbeitsplätzen aus, die dem Ausgang am nächsten liegen, und unter 

Wahrung der Abstandsregeln. 

n) Nach dem Verlassen des Prüfungsraums ist auch das 

Prüfungsgebäude unverzüglich zu verlassen. Nutzung der dortigen 

sanitären Anlagen nach der Prüfung ist dann ausschließlich unter 

Wahrung der Abstandsregel, mit Mund-Nasen-Bedeckung und 

einzeln möglich. Der weitere Bereich des Prüfungsgebäudes ist unter 

Wahrung der Abstandsregeln unverzüglich zu verlassen. „Abholen“ 

von Prüfungsteilnehmer*innen und Gruppenbildung vor dem 

Prüfungsgebäude sind zu vermeiden. 

o) Bei vorzeitigem Abbruch der Prüfung (z.B. bei gesund-

heitlichen Problemen oder bei Täuschungsversuch) verfährt der/die 

betreffende Prüfungsteilnehmer*in analog zu den Punkten m) + n), 

verlässt einzeln unter Wahrung der Abstandsregeln das 

Prüfungsgebäude und entfernt sich unverzüglich aus dem Bereich 

des Prüfungsgebäudes.  

p) Während der Prüfung ist auf fortgesetzte Lüftung des 

Prüfungsraums zu achten. Nach der Prüfung ist der Prüfungsraum 

durch Öffnen aller Fenster mindestens 30 Minuten lang zu lüften. 

q) Nach der Prüfung werden die benutzten Sitzplätze mittels 

Flächendesinfektion desinfiziert. Hierfür informieren die Prüfer*innen 

oder Aufsichtspersonen die Hauswirtschaftsleiterin. 
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4. Handlungsanweisungen für Prüfungsteilnehmer*innen, Prüfer*innen und 
Aufsichtspersonen bei mündlichen Prüfungen 

 

 
 
a) Anhand der Anmeldeliste erstellen die Prüfer*innen einen 

zeitlichen Ablaufplan für den Eintritt in den Prüfungsraum (und ggf. 

Raum zur Vorbereitung der Prüfung) am Prüfungstag. Die Sitzplätze 

von Prüfungsteilnehmer*in, Prüfer*innen und Aufsichtspersonen wer-

den so belegt, dass sie vom Eingang des Prüfungsraums möglichst 

weit entfernt sind. Der Plan gehen den Teilnehmer*innen rechtzeitig 

vor dem Prüfungstag persönlich zu. 

b) Prüfer*innen und Aufsichtspersonen machen sich vor der 

Prüfung mit den Gegebenheiten im Prüfungsraum bekannt. 

c) Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist 

während des gesamten Prüfungsgeschehens einzuhalten. 

d) Während der Prüfung kann die Mund-Nasen-Bedeckung 

abgelegt werden, weil die Arbeitsplätze nach Abstandsregelung 

aufgestellt sind  

e) Am Prüfungstag kommen die Prüfungsteilnehmer*innen 

gemäß dem Ablaufplan zum Prüfungsgebäude und werden einzeln 

von Prüfer*in nacheinander in das Prüfungsgebäude sowie in den 

(ggf. Raum zur Vorbereitung der Prüfung und den) Prüfungsraum 

unter Wahrung der Abstandsregeln eingewiesen. Nutzung der sani-

tären Anlagen im Prüfungsgebäude vor Beginn der Prüfung sind nur 

nach vorheriger Anmeldung bei Prüfer*in/Aufsichtsperson möglich. 

f) Am Eingang des Prüfungsraums fragt Prüfer*in jede/n 

einzelne/n Prüfungsteilnehmer*in nach dem individuellen 

Gesundheitszustand. 

g) Es stehen Flächendesinfektionsmittel bereit, falls ein/e 

Prüfungsteilnehmer*in den eigenen Sitzplatz vor Nutzung freiwillig 

reinigen möchte. 

h) Schriftliche Prüfungsaufgaben sowie von der Hochschule 

gestellte Prüfungsmaterialien (z.B. Textausgaben) sind von Prüfer*in 

für alle Prüfungsteilnehmer*innen individuell bereitzustellen. Diese 

werden noch vor dem Einlass der Prüfungsteilnehmer*innen auf dem 

Arbeitsplatz ausgelegt. 

i) Persönliche Arbeitsmaterialien (z.B. Schreibzeug) sind von 

den Prüfungsteilnehmer*innen selbst mitzubringen, erst am eigenen 

Arbeitsplatz abzulegen und dort während der gesamten Prüfung zu 

belassen. Getränke werden von der Hochschule im Prüfungsraum 

ebenso wenig vorgehalten wie Gläser. 

j) Wer während der Prüfung die sanitären Anlagen aufsuchen 

muss, meldet dies bei Prüfer*in/Aufsichtsperson an. Zwischen den 

einzelnen Nutzungen desinfiziert die Hauswirtschaft die jeweils 

benutzten sanitären Anlagen. Während der Nutzung der sanitären 
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Anlagen belässt der/die Prüfungsteilnehmer*in alle persönlichen Ge-

genstände am Arbeitsplatz im Prüfungsraum. 

k) Am Ende einer mündlichen Prüfung wird kein schriftlicher 

Nachweis/Zeugnis ausgegeben. Ggf. erfolgt persönliche Zusendung 

auf postalischem Weg. 

l) Nach Abschluss einer Prüfung werden die bearbeiteten 

Prüfungsunterlagen und -materialien von den 

Prüfungsteilnehmer*innen in einem dafür bereitgestellten Behältnis 

im Prüfungsraum abgelegt. Alle Materialien sind nach dem Abschluss 

aller Einzelprüfungen von der Hauswirtschaft zu desinfizieren bzw. 

sicher zu entsorgen. Alle persönlichen Arbeitsmaterialien wie auch 

sonstige mitgebrachte Gegenstände nehmen die Prüfungsteilneh-

mer*innen wieder mit sich mit aus dem Prüfungsraum und dem 

Prüfungsgebäude. 

m) Der/die Prüfungsteilnehmer*in verlässt nach Ende der 

Prüfung, auf Anweisung von Prüfer*in oder Aufsichtsperson, den 

Prüfungsraum, unter Wahrung der Abstandsregeln. 

n) Nach dem Verlassen des Prüfungsraums ist auch das 

Prüfungsgebäude unverzüglich zu verlassen. Nutzung der dortigen 

sanitären Anlagen nach der Prüfung ist dann ausschließlich unter 

Wahrung der Abstandsregel, mit Mund-Nasen-Bedeckung und 

einzeln möglich. Der weitere Bereich des Prüfungsgebäudes ist unter 

Wahrung der Abstandsregeln unverzüglich zu verlassen. „Abholen“ 

von Prüfungsteilnehmer*innen und Gruppenbildung vor dem 

Prüfungsgebäude sind zu vermeiden. 

o) Bei vorzeitigem Abbruch der Prüfung (z.B. bei gesund-

heitlichen Problemen oder bei Täuschungsversuch) verfährt der/die 

betreffende Prüfungsteilnehmer*in analog zu den Punkten l) + m), 

verlässt einzeln unter Wahrung der Abstandsregeln das 

Prüfungsgebäude und entfernt sich unverzüglich aus dem Bereich 

des Prüfungsgebäudes.  

p) Während der Prüfung ist auf fortgesetzte Lüftung des (ggf. 

Raums zur Vorbereitung der Prüfung und des) Prüfungsraums zu 

achten. Am Ende eines Prüfungstags ist der Prüfungsraum durch 

Öffnen aller Fenster mindestens 30 Minuten lang zu lüften. 

q) Nach Abschluss des gesamten Prüfungsvorgangs werden die 

benutzten Sitzplätze mittels Flächendesinfektion desinfiziert. Hierfür 

informiert Prüfer*in oder Aufsichtsperson die Hauswirtschaftsleiterin. 
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