
Ablaufplan und erweiterte Verhaltensregeln für Studierende für die 

Teilnahme an Klausureinsichten des Instituts für Technische Mechanik 

während der Corona-Pandemie 

 Das allgemeine Hygienekonzept (https://www.tu-

clausthal.de/fileadmin/TU_Clausthal/dokumente/Corona/Allgemeines_Hygienekonzept.pd

f) sowie die Corona-Maßnahmen der TU-Clausthal (https://www.tu-

clausthal.de/fileadmin/TU_Clausthal/dokumente/Corona/TUC_Corona_Ma%C3%9Fnahm

en_3G_Regel.pdf) müssen eingehalten werden. 

 Mit Corona-spezifischen Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Luftnot, Halsschmerzen; Gliederschmerzen) darf nicht an einer Klausureinsicht 

teilgenommen werden. Darüber hinaus ist ein allgemeiner 3G-Nachweis erforderlich. 

Ein selbst durchgeführter Schnelltest reicht nicht als 3G-Nachweis aus. Einen Überblick 

über Schnelltest-Stationen im Landkreis Goslar finden Sie unter: https://corona.landkreis-

goslar.de/ueberblick-ueber-die-schnell-testzentren/ (Angaben ohne Gewähr). Das Institut 

für Technische Mechanik behält sich in Fällen, in denen ein Nachweis nicht erbracht 

werden kann, unter Gebrauch des Hausrechts vor, den betreffenden Studierenden von der 

Klausureinsicht auszuschließen. 

 Finden Sie sich bitte 15 Min. vor dem offiziellen Klausureinsichtstermin an dem Ihnen 

mitgeteilten Hörsaal ein. Das Institut für Technische Mechanik behält sich bei nicht 

rechtzeitigem Erscheinen vor, den Studierenden von der Klausureinsicht auszuschließen. 

 Vor dem Hörsaal sind Wartezonen mit ausreichendem Sicherheitsabstand ausgewiesen. 

 Der für die Klausureinsicht hergerichtete Raum darf nur einzeln und nur mit Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB) betreten werden. Als Mund-Nasen-Bedeckung sind lediglich 

medizinische oder FFP2-/KN95-Masken zugelassen. Eine Befreiung von der 

Maskenpflicht muss spätestens 1 Tag vor der Klausureinsicht unter Vorlage eines 

ärztlichen Attests beim Institut dargelegt werden. Die MNB muss während der gesamten 

Klausureinsicht getragen werden. Der Sicherheitsabstand beträgt mindestens 1,5 m und 

ist immer einzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen bezüglich dieser Sicherheitsvorkehrungen 

behält sich das Institut für Technische Mechanik unter Gebrauch des Hausrechts vor, den 

Studierenden von der Klausureinsicht auszuschließen. 

 Vor dem Eingang in den Hörsaal befindet sich ein Tresen mit Plexiglasabschirmung 

(Anmeldetresen) und es steht Handdesinfektionsmittel zur Einhaltung der 

Hygienevorschriften zur Verfügung. Am Anmeldetresen findet die Identitätskontrolle, die 

3G-Kontrolle, die Sitzplatzzuweisung und die Ausgabe Ihrer Klausur + Musterlösung statt. 

Bei Änderungen Ihrer Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnr.) sind diese dem 

Aufsichtspersonal am Anmeldetresen gesondert mitzuteilen. 

 Für die Kontaktverfolgung müssen sich die Studierenden mittels QR-Code am Eingang 

des Hörsaals registrieren oder sich dort in die dafür vorgesehene Liste eintragen. 

 Am Tresen wird jedem Studierenden ein nummerierter Sitzplatz zugewiesen. Der 

Studierende begibt sich mit seiner getragenen MNB ohne Umwege zu dem ihm 

zugewiesenen Sitzplatz. Nach Erreichen des Arbeitsplatzes nimmt der Studierende seinen 

Arbeitsplatz ein und beginnt mit der Klausureinsicht. Eine Zuwiderhandlung dieses 

Umgangs mit der Klausur führt zum Ausschluss aus der Klausureinsicht. 

 Auf dem von Ihnen eingenommen Arbeitsplatz dürfen sich lediglich Ihre korrigierte Klausur, 

eine Musterlösung sowie vom Institut für Technische Mechanik gestellte Schreibutensilien 

befinden. Eigene Schreibutensilien (eigene Stifte oder eigenes Papier) sind nicht gestattet 

und führen zu einem Ausschluss der Klausureinsicht. Darüber hinaus sind elektronische 

Geräte aller Art nicht zugelassen. 

 Die Klausureinsicht ist auf maximal 30 Min. limitiert. 
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 Nach der Klausureinsicht verlassen die Studierenden unter vorheriger Abgabe Ihrer 

Klausur ohne Umwege durch den Ihnen ausgewiesenen Ausgang den Hörsaal und das 

Hörsaalgebäude. 


