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Studienabschließende Prüfung (Abschlussklausur) 

 
Hinweise zum Ablauf im Hinblick auf die Corona-Pandemie 

 
 

Termin 2021/2 (WiSe 2021/22): 
27. September bis 29. September 2021 

 
 
Unser oberstes Ziel ist es, die Gesundheit unserer Prüflinge sowie unserer 
Aufsichtspersonen zu schützen, gleichwohl aber einen reibungslosen Ablauf der 
Prüfung zu gewährleisten. Hierzu wird sichergestellt werden, dass während der 
Prüfung zwischen den Prüflingen untereinander und zu den Aufsichtspersonen 
ein ausreichender Abstand gehalten und ein infektionsschutzgerechter 
Luftaustausch stattfindet. Darüber hinaus bitten wir die Prüflinge zur Vermeidung 
von Ansteckungsgefahren dringend, Folgendes zu beachten: 
 
➢ Folgende Personen dürfen nicht an der Prüfung teilnehmen: 

 
• Personen, 

o die sich in einem Risikogebiet gemäß Veröffentlichung des Robert Koch-
Instituts unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html   
aufgehalten haben, oder  

o die nach den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts als 
enge Kontaktpersonen zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten 
identifiziert wurden, oder 

o die positiv auf COVID-19 getestet wurden, 
und daher einer Absonderungs-, Quarantäne- oder 
Isolationsverpflichtung unterliegen. 
 

• Personen, die Krankheitssymptome (z.B. Atemwegsprobleme, Husten, 

Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen, Geruchs -/Geschmacksstörungen) 
aufweisen. 
Ausnahme: 
o Personen, die an Allergien leiden, die zu typischen Symptomen wie 

Atemwegsproblemen, Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen führen, 
dürfen an der Prüfung teilnehmen. Voraussetzung ist die Vorlage eines 
Attests, in dem die Allergie und die typischen Symptome bestätigt 
werden. Das Attest ist während der Prüfung bei sich zu führen.  

o Personen, die ein negatives PCR-Corona-Testergebnis vorlegen, das sich 
auf eine Testung stützt, die höchstens 48 Stunden vor der 
Prüfungsteilnahme vorgenommen worden ist. Das Ergebnis muss 
personalisiert sein. 

Das Attest bzw. das Testergebnis ist vor Prüfungsbeginn dem bzw. der 
Aufsichtsführenden vorzulegen. Eine vorherige Anzeige gegenüber dem 
Prüfungsamt ist nicht nötig. 
 

Personen, die nicht an der Prüfung teilnehmen dürfen, werden gebeten, dies 
unverzüglich dem Prüfungsamt per E-Mail mitzuteilen. Die Vorlage eines 
ärztlichen Attests ist im Original incl. eines Rücktrittsantrags (bei Bedarf incl. 
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einer Fristverlängerung) spätestens bis 4 Wochen nach der Prüfung 
einzureichen. 

 
➢ Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen ist 

auch vor Betreten und nach Verlassen des Prüfungsraums zu achten. 
 
➢ Vermeiden Sie die Nutzung von Aufzügen, insbesondere mit mehreren 

Personen. 
 
➢ Auf die erforderliche Hände-Hygiene ist in jedem Fall zu achten. Es wird 

Handdesinfektionsmittel vorgehalten. 
 
➢ Die Prüflinge haben innerhalb des Gebäudes bis zum Einnehmen ihrer 

Arbeitsplätze und nach Verlassen der Arbeitsplätze eine medizinische 
Gesichtsmaske (OP-Maske) oder FFP2-Maske zu tragen. Während der 
Bearbeitungszeit darf der Mund-Nase-Schutz am Arbeitsplatz abgelegt 
werden. 

 
➢ Die Prüflinge dürfen in diesem Prüfungstermin die mitgebrachten 

Gegenstände und Jacken mit an ihren Arbeitsplatz nehmen und auf dem 
Boden abstellen. Nicht zugelassene Hilfsmittel, insbesondere technische 
Hilfsmittel wie Mobiltelefone und elektronische Speichermedien 
(Smartwatches, MP3-Player), müssen während der Prüfung in 
ausgeschaltetem Zustand und verschlossen (in Jacken oder Taschen) 
aufbewahrt werden. 

 
➢ Es besteht freie Platzwahl. Tische, die besonders gekennzeichnet sind, dürfen 

nicht belegt werden. 
 

➢ Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes wurden für alle Prüfungsräume 
Lüftungskonzepte erarbeitet. In allen Prüfungsräumen, die nicht durch eine 
automatische Lüftungsanlage dauerhaft belüftet werden, muss daher während 
der Prüfung regelmäßig stoßgelüftet werden. Bitte bringen Sie ggf. 
entsprechende Kleidung mit. Folgende Prüfungsräume sind automatisch 
belüftet: W401 am Professor-Huber-Platz 2 sowie Raum 1211, 1311, 2402 und 
3232 in der Leopoldstr. 13. 

 
 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Änderungen zum Prüfungsablauf auf 
unserer Internetseite: 
https://www.jura.uni-muenchen.de/studium/pruefungsamt/hauptstudium/uni-
pruefung/schwerpunktklausur/index.html 
 
Das Prüfungsamt wünscht Ihnen eine erfolgreiche Teilnahme 
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