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Merkzettel für Studierende für die Teilnahme an Präsenzprüfungen 
während der CoViD-19-Pandemie 
Stand 04.06.2020 

! Bitte beachten Sie: der Merkzettel wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils aktuellste Version
finden Sie unter https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/coronavirus/pruefungen

Welche Informationen sind vorab relevant? 
Lesen Sie sich vor der Anmeldung zur Prüfung aufmerksam die Vorabinformationen (inkl. der Hygiene-
regeln unter https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/coronavirus/pruefungen) durch. 

Was ist am Prüfungstag zu beachten? 
Treten Sie nur zur Prüfung an, wenn Sie die in den Vorabinformationen unter https://www.tum.de/die-
tum/aktuelles/coronavirus/pruefungen formulierten Voraussetzungen erfüllen.  

Vorbereitung daheim 
• Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) einpacken

Studierende, die keine MNB dabeihaben, können nicht an der Prüfung teilnehmen.
• Alle Arbeitsmittel herrichten

Stifte, Taschenrechner etc. dürfen aus Hygienegründen nur von Ihnen selbst verwendet werden.
• StudentCard nicht vergessen

Den Studentenausweis benötigen Sie – wie bisher auch – zur Identifikation und Sitzplanerstellung.

Vor Beginn der Prüfung 
• Rechtzeitig da sein

Händewaschen, Sitzplatzeinnahme, Identifikation und Sitzplanerstellung bedarf etwas mehr Zeit
als gewöhnlich. Bitte planen Sie, ca. 20-30 Minuten vor Prüfungsbeginn am Prüfungsort zu sein.

• Händewaschen obligatorisch!
Der Prüfungssaal darf nur mit gründlich gewaschenen Händen betreten werden.

• Auf den Mindestabstand achten
Vor- während und nach der Prüfung sind 1,5m Mindestabstand zu wahren. Die Sitzplatzordnung
in den Prüfungssälen berücksichtigt diesen Mindestabstand.

• Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen
Beim Betreten/Verlassen des Prüfungssaals und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wer-
den kann, muss die MNB getragen werden. Empfohlen wird das durchgehende Tragen der MNB.

• StudentCard griffbereit halten
damit die zügige Identifikation erfolgen kann. Ein Sitzplan zur Nachverfolgung etwaiger Infektions-
ketten wird zu Beginn der Prüfung von den Aufsichtspersonen erstellt.

Nach der Prüfung 
• Auch nach der Prüfung gilt: waschen Sie sich gründlich die Hände.
• Verweilen Sie nicht auf dem TUM-Gelände und achten Sie auf den Mindestabstand.
• Die Räumlichkeiten werden regelmäßig durch Fachpersonal gereinigt.

… und durchgehend gilt: Halten Sie sich bitte an die Anweisungen der Prüfer/innen und der Aufsichts-
personen und berücksichtigen Sie die Aushänge im Wartebereich und im Prüfungssaal. 
Vielen Dank! 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung! 
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