Liebe Studierende,
nach einer Rektoratsmail vom 11.06.2021 sind Klausuren und mündliche Prüfungen (Kolloquien)
wieder in Präsenz möglich. Da dies einen zeitlichen Vorlauf für organisatorische Vorbereitungen
benötigt, ist ein Start ca. Mitte Juli realistisch. Sie werden rechtzeitig informiert, für welche
Prüfungen dies zutrifft. Hier ein paar grundlegende Hinweise zum Ablauf:
•

•

•

Bei mündlichen Prüfungen (Kolloquien) entscheidet der Prüfende ggf. in Abstimmung mit
dem/der zuständigen Prüfungsausschussvorsitzenden, ob dieses Kolloquium online oder in
Präsenz stattfindet. Ausnahmen von dieser Entscheidung müssen beim Prüfungsausschuss
beantragt werden. Die Regelungen zum Ablauf der Kolloquien (im Wesentlichen analog zu den
Regelungen für Präsenzklausuren) werden vom Prüfenden rechtzeitig mitgeteilt.
Bei Klausuren liegt es in der Entscheidungsbefugnis der verantwortlichen Prüfenden, ob eine
Klausur online oder in Präsenz nach den Vorgaben, die im Folgenden aufgeführt werden,
durchgeführt wird.
Trotz sinkender Inzidenzzahlen hat ein maximaler Infektionsschutz weiterhin höchste Priorität.
Deshalb gelten folgende Regeln für Präsenz-Klausuren:
o Während der gesamten Prüfung, am Treffpunkt vor dem Institut sowie auf dem Weg zum
Prüfungsraum ist durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen.
o Über den Treffpunkt und den Zeitpunkt, wann Sie sich dort einzufinden haben, werden Sie
von den zuständigen Prüfenden informiert. Diese informieren Sie auch, wenn eine Prüfung
nicht in Präsenz angeboten wird.
o An Präsenzprüfungen kann nur teilnehmen, wer einen negativen Corona-Schnelltest
(„Bürgertest“, nicht älter als 48 Stunden) vorweisen kann. Alternativ kann eine
Bescheinigung über den vollen Immunschutz durch eine Impfung (in den meisten Fällen 14
Tage nach der 2. Impfung) oder eine vollständige Genesung nach einer Covid19-Infektion
vorgelegt werden.
o Zur Kontaktnachverfolgung empfehlen wir die Installation der Corona Warn-APP des Bundes.
Für die jeweilige Klausur wird ein QR-Code erzeugt, mit dem Sie sich in der APP für die
Klausur einloggen können (bei der Ausweiskontrolle vor der Klausur). Zusätzlich müssen sie
ein Formular ausfüllen und unterschreiben, das Sie hier finden: https://chemie.unikoeln.de/fileadmin/user_upload/docs/Studium_und_Promotion/Datenblatt_fu__r_Pra__sen
zpru__fungen_SARS-CoV-2_21_06_2021.pdf. Die Zuordnung der Platznummern im Hörsaal
erfolgt händisch. Nach der Klausur loggen Sie sich bitte wieder aus.
o Die Warn-APP erlaubt es außerdem in den meisten Fällen (z.B. am Testzentrum der
Universität), Bürgertests zu registrieren, so dass der Nachweis eines negativen Tests sehr
vereinfacht wird. Der Impfnachweis mit Hilfe von Impfzertifikaten ist auch möglich. Somit
kann die APP die Kontrollen vor der Klausur sehr vereinfachen (und beschleunigen).
o Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf den Seiten des Departments (https://chemie.unikoeln.de/studium/studieninfos/pruefungsorganisation) und den dort angegebenen Links zu
den Seiten der Universität und der Fakultät über die aktuellen Corona-Regelungen.

Viel Erfolg bei den Prüfungen!
gez. Uwe Ruschewitz

