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Durchführung von Prüfungen 

Anleitung für die Prüfungsleitung  

zur Umsetzung der Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts und der 

Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Vermeidung von 

Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2 

 

1. Alle Teilnehmer*innen sind vorab darüber zu informieren, 

dass folgende Personen nicht an der Prüfung teilnehmen dürfen: 

 Personen, die unter einer akuten respiratorischen / fiebrigen Erkrankung leiden. 

 Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit bestätigter SARS-CoV-

2 Infektion hatten. 

 Personen, die einer amtlichen Quarantäne unterliegen. 

 

Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 haben 

(Risikogruppen), wird in eigenem Interesse empfohlen, enge Kontakte soweit wie möglich zu 

vermeiden und nicht an größeren Veranstaltungen teilzunehmen. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

 

Studierende, die ein erhöhtes Risiko tragen einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf zu 

erleiden, müssen nicht an Prüfungen teilnehmen. Wenn sie auf freiwilliger Basis teilnehmen 

möchten, dann dürfen sie das, müssen ihre Freiwilligkeit und Kenntnis über das erhöhte 

Risiko jedoch schriftlich bestätigen. 

Die verschiedenen Einflüsse und deren Kombinationsmöglichkeiten machen eine Risiko-

Einschätzung erforderlich. Eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist 

nicht möglich. Vielmehr ist eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung notwendig, im Sinne 

einer medizinischen Begutachtung. 

Siehe hierzu „Erläuterungen zu den vom Robert-Koch-Institut (RKI) beschriebenen 

Risikogruppen und den individuellen Schutzmaßnahmen bei der Arbeit bzgl. einer 

COVID-19-Erkrankung“ https://wwhttps://www.uni-frankfurt.de/87900890.pdf 

Bei Nichtteilnahme gilt es festzulegen, ob eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden 

muss. 

2. Zum Schutz vor Ansteckung zu treffende Maßnahmen  

Die im folgenden aufgeführten Maßnahmen werden bei zentral organisierten Prüfungen 

durch die CAMPUSERVICE GmbH umgesetzt. 

Bei Prüfungen mit bis zu 12 Teilnehmer*innen, die von den Fachbereichen selber 

organisiert werden, müssen diese Maßnahmen soweit notwendig selbstständig umgesetzt 

werden. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://wwhttps/www.uni-frankfurt.de/87900890.pdf
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Maßnahmen 

 Die Wegeführung in die und aus den Gebäuden soll eindeutig gekennzeichnet sein 

(Beschilderung, Absperrungen, Markierungen auf den Böden etc.). 

 Wartezeiten sollen vermieden werden. Lassen sich Warteschlangen nicht vermeiden, sind 

Wegeführungen und Abstandsmarken anzubringen. 

 Bei Prüfungen mit einer großen Anzahl von Teilnehmenden ist durch Sicherheitspersonal 

eine Wahrung der Abstandsregeln vor und in den Gebäuden sowie eine zielgerichtete 

Wegeführung in die Gebäude hinein und aus diesen heraus sicherzustellen, sowie für die 

Einhaltung aller weiteren Regeln sorgezutragen. 

 An den Eingängen zu den Gebäuden und in den Räumen sind gut sichtbar Aushänge zu 

den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen, z.B. des Gesundheitsamtes der 

Stadt Frankfurt, anzubringen. https://www.uni-frankfurt.de/87437815.pdf 

 Die Veranstaltungsräume müssen ausreichend groß und belüftet sein. Ist dies nicht durch 

eine raumlufttechnische (RLT-) Anlage gewährleistet, so ist ca. alle 20 min für jeweils 10 

min Stoßlüftung erforderlich.  

 Nach Möglichkeit sollen die Räume ohne Berührung von Türklinken betreten und verlassen 

werden können, sowie getrennte Ein- und Ausgänge ausgewiesen werden.  

 Die Reinigung von Oberflächen im Prüfungsraum muss vor und nach jeder Prüfung 

gewährleistet sein. Ist dies nicht möglich, muss eine Unterweisung der Studierenden über 

die Gefahr einer Kontaktinfektion und die Maßnahmen zur Vermeidung (RKI-Vorgaben, 

s.u.) erfolgen. Alternativ ist eine (Raum-)Quarantäne (nutzungsfreier Zeitraum) von 72 

Stunden einzuhalten.  

 Im Prüfungszeitraum ist sicherzustellen, dass Sanitäranlagen regelmäßig gereinigt werden 

und Seife, Einmalhandtücher/Handtuchrollen und Toilettenpapier dauerhaft in 

ausreichender Menge vorhanden sind.  

 Es ist zu prüfen, wie viele Personen sich, in Abhängigkeit von der Raumgröße, gleichzeitig 

in den Sanitärräumen aufhalten dürfen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss 

eingehalten werden können. Ein Hinweis mit der maximalen Anzahl gleichzeitiger 

Nutzer*innen ist durch Aushang an jedem Sanitärraum gut sichtbar anzubringen. 

 

https://www.uni-frankfurt.de/87437815.pdf

