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Augustana-Hochschule 

Verwaltung 

 
Stand 15.02.2021 

Schutz- und Hygienekonzept 

gemäß Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV)  
vom 15. Dezember 2020 in der jeweils gültigen Fassung 

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

den Hörsälen am Campus der Augustana-Hochschule 

Für das Prüfungswesen gilt insbesondere § 17: „1Die Abnahme von Prüfungen ist nur zulässig, 

wenn zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. 2Soweit die Einhaltung des 

Mindestabstands aufgrund der Art der Prüfung nicht möglich ist, sind gleichermaßen wirksame anderweitige 

Schutzmaßnahmen zu treffen. 3Nicht zum Prüfungsbetrieb gehörende Zuschauer sind nicht zugelassen.“ 

Gemäß Beschluss der Hochschulleitung gilt hinsichtlich des Tragens einer Mund-

Nasen-Bedeckung: 

Während der Prüfungshandlung ist im gesamten Gebäude und in den 

Prüfungsräumen eine FFP2 – Maske zu tragen. Ausnahmen nur nach Vorlage eines 

ärztlichen Attestes. 

 

Inhalt 

1. Allgemeine Infektionsschutzmaßnahmen in Vorlesungsgebäuden mit 

Prüfungsräumen 

2. Handlungsanweisungen für Aufsichtspersonen bei schriftlichen und 

mündlichen Prüfungen 
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1. Allgemeine Infektionsschutzmaßnahmen in Vorlesungsgebäuden mit 

Prüfungsräumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen 

a) Raumreservierungen für Prüfungen finden über 

Frau Töcker und Frau Wolzen im 

Raumbelegungsplan (Server AHS-Verwaltung, 

Laufwerk V, Ordner Raumbelegung) statt 

b) die Vorbereitung der Sitzplätze in den 

Prüfungsräumen erfolgt über die Hausmeisterei 

(Ansprechpartner Herr Errerd / Herr Maurer)  

c) für die maximale Anzahl an Personen, die sich im 

Prüfungsraum aufhalten dürfen ermittelt die 

Hausmeisterei anhand der geltenden 

Abstandsregelung von 1,5 m zwischen Personen 

die maximale Anzahl an Sitzplätzen  

e) das Betreten und Verlassen des 

Prüfungsgebäudes sowie das Bewegen im 

Gebäude muss unter Einhaltung des geltenden 

Mindestabstands von 1,5 m erfolgen  

f) im Eingangsbereich des Prüfungsgebäudes ist 

eine Vorrichtung für Handdesinfektion 

angebracht. Hände sind beim Betreten des 

Gebäudes vor der Prüfung zu desinfizieren 

g) zwischen den einzelnen Prüfungen bzw. danach 

werden die benutzten Sitzplätze mittels 

Flächendesinfektion desinfiziert. Hierfür informiert 

der oder die zuständige Aufsichtsperson die 

Hauswirtschaftsleiterin, Frau Bogenreuther-Roth 

h) beim Betreten und Verlassen des 

Prüfungsgebäudes, des Prüfungsraumes und auf 

den Begegnungswegen müssen Prüflinge und 

Aufsichtspersonen eine FFP2 Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. Für Aufsichtspersonen stehen 

im Verwaltungsgebäude FFP2 Mund-Nasen-

Bedeckungen bereit 

i) nach der Prüfung ist der Prüfungsraum durch 

Öffnen aller Fenster mindestens 30 Minuten lang 

zu lüften 

j) nach Abschluss der Prüfung ist das 

Prüfungsgebäude umgehend zu verlassen 

verantwortlich/betroffen 

 

Frau Töcker 

Frau Wolzen 

 

 

Hausmeister 

 

 

Hausmeister 

 

 

 

 

 

Hausmeister 

 

 

Prüfer und 

Aufsichtspersonen sowie 

Prüflinge 

 

Mitarbeiterinnen der 

Hauswirtschaft, organisiert 

über die 

Hauswirtschaftsleiterin 

 

Kontrolle über Aufsichts-

person/en 

 

 

 

Hauswirtschaftsleiterin 

 

 

Prüflinge, Prüfer 
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2. Handlungsanweisungen für Prüfer*innen und Aufsichtspersonen bei 

schriftlichen und mündlichen Prüfungen 

 

Maßnahmen 

a) Prüfer*innen und Aufsichtspersonen machen sich 

vor der Prüfung mit dem vorgegebenen Sitzplan im 

Prüfungsraum bekannt 

b) der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen ist während des gesamten 

Prüfungsgeschehens einzuhalten 

c) Der Gang zur Toilette ist Prüflingen nur einzeln 

gestattet 

d) die Sitzplätze werden so belegt, dass sie vom 

Eingang am weitesten entfernt sind 

verantwortlich für die 

Einhaltung a) -  d) ist / 

sind Prüfer*innen und 

Aufsichtspersonen 
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3. Durchführen der Prüfung und prüfungsrechtliche Aspekte 

 

Neuendettelsau, 15.02.2021, Hochschulleitung 

Maßnahmen 

a) Prüfungen/Aufgabenblätter etc. werden vorher 

in Kuverts (DIN A4) eingetütet und vor Beginn 

der Prüfung auf die vorgesehenen Arbeitstische 

gelegt 

b) am Eingang des Prüfungsraumes wird von der 

Aufsichtsperson nach dem Gesundheitszustand 

der Prüfungsteilnehmer*innen gefragt 

c) Aufsichtspersonen / Prüfer*innen tragen 

während der Eingangskontrollen eine FFP2 

Mund-Nasen-Bedeckung 

d) die Aufsichten achten darauf, dass die Sitzplätze 

der Reihe nach, mit ausreichend Personen-

Abstand eingenommen werden 

e) es stehen Flächendesinfektionsmittel bereit, falls 

ein/e Prüfungsteilnehmer/in den Sitzplatz vor 

Nutzung reinigen möchte. Es handelt sich um 

eine freiwillige Maßnahme 

f) Prüfungsteilnehmer*innen, die nach der 

Definition des Robert-Koch-Instituts zu einer 

Risikogruppe gehören, sollen im Vorfeld auf die 

Rücktrittsmöglichkeit von der Prüfung 

hingewiesen werden 

g) Bearbeitete Prüfungsunterlagen werden von den 

Prüfungsteilnehmer*innen anschließend wieder 

in den Umschlag eingelegt und auf dem Tisch 

zurückgelassen 

h) die Prüfer*innen achten und weisen darauf hin, 

dass der Prüfungsraum der Reihe nach, 

beginnend mit den Sitzplätzen, die dem 

Ausgang am nächsten liegen, zu verlassen ist 

i) die zu prüfenden Personen werden im Vorfeld 

auf die hier festgelegten Maßnahmen zum 

Infektionsschutz hingewiesen 

verantwortlich a) – k) 

Prüfer*innen / 

Aufsichtspersonen 


