
 
 

 
 

Einverständniserklärung für die Teilnahme an  

schriftlichen Prüfungsleistungen der NBS Hochschule 

 während Covid-19 

 
Grundsätze:  
 

− Die allgemein gültigen Bestimmungen zum Verhalten in der Öffentlichkeit nach den 

jeweils aktuellen Festlegungen für unser Bundesland sind zu beachten und einzuhalten.  
 

− Der Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen hat oberstes Gebot und gebietet Respekt 

und Achtung vor jeder anderen Person – Mindestabstände sind, sofern möglich, 

einzuhalten.  
 

− Jeder ist verpflichtet, vorgesehene Maßnahmen zur Wahrung der Hygiene aktiv 

einzuhalten und umzusetzen (eigene medizinische Masken/Masken nach FFP2-

Standard, Handschuhe und Desinfektionsmittel sind erlaubt). 

 

Schutz- und Hygienemaßnahmen für die Teilnahme an Präsenzklausuren:  

− Bitte finden Sie sich ab ca. 30 Minuten vor Klausurbeginn am Haupteingang im 

Studienzentrum ein und wahren Sie auch hier den notwendigen Abstand zu den 

Kommilitonen. 
 

− Für alle Studierenden gilt verpflichtend: Der Zugang zum Studienzentrum ist nur mit 

einer medizinischen Maske bzw. Masken nach FFP2-Standard möglich. Das Abnehmen 

der Maske ist während des gesamten Aufenthalts im Studienzentrum nicht 

gestattet. 
 

− Bitte desinfizieren Sie bei Zugang zum Studienzentrum Ihre Hände. Entsprechende 

Vorrichtungen sind im Eingangsbereich des Studienzentrums zu finden. 
 

− Die Anmeldung zur Prüfungsleistung erfolgt am Empfang. Bitte betreten Sie einzeln 

nacheinander das Studienzentrum und zeigen Sie unaufgefordert Ihren 

Studierendenausweis/Lichtbildausweis sowie einen aktuellen 3G-Nachweis 

(getestet/genesen/geimpft) vor. Der Empfang im Studienzentrum wurde zum Schutz 

der Studierenden und der Mitarbeiter mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet. 
 

− Die elektronische Erfassung Ihres Aufenthalts zur möglichen Kontaktnachverfolgung 

durch das Gesundheitsamt erfolgt über die Luca-App. Alternativ kann ein 

Kontaktdatenblatt handschriftlich ausgefüllt werden, die Daten werden anschließend in 

die Luca-App durch einen Mitarbeiter der NBS übertragen und elektronisch 

gespeichert. 

 

 



 
 

− Die Teilnahme an Klausuren ist – trotz Anmeldung – dann untersagt, wenn ein 

Studierender irgendeine Form von Erkältungssymptomen zeigt, unter häuslicher 

oder ärztlicher Quarantäne steht oder an einer akuten Corona-Infektion leidet. 
 

− Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der NBS Hochschule. 

 

Ich habe die o. g. Schutz- und Hygienemaßnahmen zur Kenntnis genommen und bin mit 

den Bedingungen einverstanden. Ich verpflichte mich dazu, die o. a. Regeln einzuhalten.  

 

 

Name:   _______________________________________________________________________ 

 

 

Vorname:  _______________________________________________________________________ 

 

 

Matrikelnummer: _______________________________________________________________________ 

 

Name der 

Prüfungsleistung: _______________________________________________________________________ 

 

Datum der  

Prüfungsleistung: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Studierenden 


