Einverständniserklärung
zur Durchführung der mündlichen Prüfung während der Coronazeit
Trotz der derzeitigen Einschränkungen des Lehr- und Prüfungsbetriebes aufgrund des CoronaVirus möchte die FernUniversität in Hagen Prüfungen ermöglichen. Diese Prüfungen können
allerdings nur unter veränderten Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Voraussetzung
ist, dass alle an der Prüfung beteiligten Personen die unten angeführten Hinweise zum Ablauf
der mündlichen Prüfung zur Kenntnis genommen haben und dieses Formular vor der Prüfung
unterzeichnen.
Rahmenbedingungen zur mündlichen Prüfung
•
•
•
•

•

Wer aus dem Ausland anreist, muss für den Campus in Hagen die aktuellen Einreiseregelungen des Landes
NRW beachten: https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-dercorona-pandemie#verordnungen.
Der Prüfling muss sich in dem mitgeteilten Eingangsbereich eine Viertelstunde vor der Prüfung einfinden.
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen (wie z.B. Prüflingen,
Prüfer*innen, Beisitzer*innen etc.) sollte auf dem gesamten Campus eingehalten werden.
Es sollte über die gesamte Dauer der Zusammenkunft eine medizinische Maske getragen werden. Bei
Prüfungen darf auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Medizinische Gesichtsmasken sind sog. OPMasken; Atemschutzmasken sind Masken des Standards FFP2 und höheren Standards, jeweils ohne
Ausatemventil, oder diesen vergleichbare Masken (insbesondere KN95/N95). Das Mitbringen einer eigenen
Maske ist erforderlich.
Bei Prüfungen an einem Campusstandort sind die geltenden rechtlichen Bestimmungen am jeweiligen
Standort zu beachten. Für darüber hinausgehende Regelungen in anderen Bundesländern und in
Österreich informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Zentrum.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die heutige Prüfung unter den aufgeführten Rahmenbedingungen durchgeführt wird und dass ich mich bei einer etwaigen Anfechtung der Prüfungsleistung nicht auf die Corona-bedingten, oben genannten Rahmenbedingungen werde berufen können.
Nachname, Vorname:
Matrikelnummer:
Datum, Unterschrift Prüfling

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass die heutige Prüfung unter den aufgeführten Rahmenbedingungen durchgeführt wird.
Datum, Unterschrift Prüfer*in

Datum, Unterschrift Beisitzer*in (oder bei Prüfungen
an einem Campusstandort die Aufsichtsperson bzw.
ein/e Mitarbeiter*in des Campusstandortes)

Diese Erklärung ist vor der Prüfung von allen beteiligten Personen zu unterzeichnen.

Stand: Mai 2022

