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Die jeweils aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen entnehmen Sie bitte der „Corona-Seite“ der 
Universität

http://www.uni-freiburg.de/universitaet/corona

Rückfragen zur rechtlichen Situation und zur Durchführung von Prüfungen richten Sie bitte an den 
zuständigen Fachprüfungsausschuss.

()  Prüflinge* machen mit dem Prüfer* einen Prüfungstermin aus. Sollten bis dahin Präsenzprü-
fungen auch ohne Ausnahmegenehmigung erlauben, muss dabei auch geklärt werden, ob es eine 
Präsenzprüfung oder eine Prüfung per Videokonferenzsystem („Online-Prüfung“) sein soll.

Im Fall einer Online-Prüfung erklären Sie sich als Prüfer* dadurch, dass Sie die Online-Prüfung 
anbieten, mit der in der angehängten Datenschutzerklärung erläuterten Erhebung Ihrer personen-
bezogenen Daten in Form von Audio- und Video-Aufnahmen einverstanden.

()  Im Falle einer Online-Prüfung schaut der Prüfer* im Raumplan in HISinOne nach, ob SR 125 
zur gewünschten Zeit verfügbar ist, und schickt ggf. den Terminwunsch an  sr125@math.uni-
freiburg.de. 

()  Frau Hattenbach oder Frau Radic reserviert den Termin in HISinOne. Sollte der Termin in der 
Zwischenzeit vergeben worden sein, muss der Termin in Absprache mit dem Prüfling* geändert 
werden.

()  Sofern für die Anmeldung der Prüfung ein Formular vorgesehen ist (insb. mündliche Prüfungen 
im M.Ed./M.Sc., vorgezogene Prüfungen in Analysis / Linearer Algebra), wird das von Prüfer* und 
Prüfling* ausgefüllte Formular dem Prüfungsamt zugeschickt. Andernfalls lässt der Prüfer* die 
Information dem Prüfungsamt per E-Mail zukommen.
Sollten bis dahin wieder Präsenzprüfungen erlaubt sein, muss auf dem Formular bzw. in der E-Mail 
deutlich erkennbar sein, ob eine Präsenz- oder eine Online-Prüfung geplant ist. (Da es womöglich 
einen Zustand unklarer Informationlage geben wird, sollte man das sicherheitshalber immer tun.) 
Das Prüfungsamt wird bis auf weiteres davon ausgehen, dass alle Prüfungen als Online-Prüfungen 
durchgeführt werden. 

()  Das Prüfungamt meldet die Prüfung unter Vorbehalt in HISinOne an, schickt dem Prüfling* das 
Datenschutz- und das Infektionsschutzformular mit der Aufforderung, das Datenschutzformular 
umgehend zurückzuschicken und das Infektionsschutzformular zur Prüfung mitzbringen.

()  Sobald das Datenschutzformular eingetroffen ist, wird der Vorbehalt in HISinOne entfernt und 
das Prüfungsamt schickt dem Beisitzer* den Protokollbogen. Andernfalls darf die Prüfung nicht 
stattfinden.

()  Es muss eine „Aufsichtsperson*“ bestimmt werden, die SR 125 am Prüfungstag öffnet, den 
Computer dort anschaltet und den virtuellen Prüfungsraum betritt und die dafür sorgt, dass die 
Prüfung ungestört durch Dritte* abläuft. Bei Prüfungen am Vormittag übernimmt dies in der Regel 
Herr Lais. Aufsichtsperson* kann auch der Beisitzer* sein.
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()  Bitte klären Sie mit dem Prüfling*, ob er/sie Zugang zum Gebäude hat. Andernfalls muss Prüfer* 
oder Beisitzer* dem Prüfling* die Eingangstür öffnen oder jemanden* bestimmen, der* dies tut.

()  Der Prüfling* muss zur Prüfung die unterschriebene Infektionsschutzerklärung mitbringen. Kann 
er* die Erklärung nicht unterschreiben, muss er* einen Antrag auf Rücktritt von der Prüfung ans 
Prüfungsamt stellen. Die Aufsichtsperson* wirft das Formular im Anschluss an die Prüfung in den  
Prüfungsamtsbriefkasten. 

()  Prüfer* und Beisitzer* treten über die Seite
https://www.math.uni-freiburg.de/lehre/virtuelle_veranstaltungen.html

dem Prüfungsraum 1 bei. Das Passwort erhalten Sie auf einem noch nicht geklärten Weg. Bisher 
haben die Systemadministratoren und die Vorsitzende der Fachprüfungsausschüsse die Passwörter. 
Die Passwörter für die Prüfungsräume werden regelmäßig gewechselt werden. 

Bitte überlegen Sie sich als Prüfer* vorher, ob von Ihrer Seite aus die Prüfung vollkommen münd-
lich ablaufen kann oder ob Sie selbst auch Schriftliches übermitteln wollen. Letzteres sollte vorher 
geprobt werden:

• Handschriftliches in die Kamera halten oder die Kamera darauf richten
• schnell ein pdf-Datei erzeugen und einblenden
• ein Tablet mit Stift benutzen

()  Der Prüfling* geht in SR 125, legt die unterschriebene Erklärung zum Infektionsschutz für die 
Aufsichtsperson* auf den ersten Tisch, stellt sich an die Tafel und wartet, bis sich Prüfer* und Bei-
sitzer* zugeschaltet haben. Der Prüfer* leitet den Prüfling* dann durch die weitere Prüfung. Der 
Prüfling* kann die Tafel für Aufschriebe benutzen (nur die vordere Tafel). Benutzte Kreidestücke 
sollen am Ende der Prüfung im Mülleimer entsorgt werden. Die Tafel sollte nach Möglichkeit nur 
mit Einmaltüchern gewischt werden. Die Fenster sollten nach Möglichkeit während der Prüfung 
offen stehen, sofern die Lärm- und Temperaturverhältnisse es erlauben. 

()  Machen Sie ggf. mit dem Prüfling* aus, wann und wie eine Nachbesprechung der Prüfung statt-
finden soll. Der Prüfling* verlässt SR 125 und das Gebäude, möglichst ohne etwas anzufassen.
Die Aufsichtsperson* reinigt die Tafel, schließt nach angemessener Lüftungszeit das Fenster und 
sorgt dafür, dass SR 125 abgeschlossen wird, falls er nicht direkt eine Anschluss verwendet wird.

()  Prüfer* und Beisitzer* beenden die Videokonferenz und verständigen sich telefonisch über das 
Prüfungsergebnis. Der Beisitzer* lässt im Anschluss dem Prüfer* den unterschriebenen Protokoll-
bogen zukommen, der selbst unterschreibt und den Bogen dem Prüfungsamt zukommen lässt. Der 
Prüfling* erfährt die Note entweder in einer Nachbesprechung oder durch den Eintrag in HISinOne.

* Wie stets beziehen sich Personenbezeichnungen unabhängig vom grammtikalischen Geschlecht auf Personen jeg-
lichen natürlichen Geschlechts.
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