Unterweisungshilfe zur Corona-Hygiene während der Oral Exams
28.9. bis 2.10.2020 (Wdh.) – Seminar für Anglistik und Amerikanistik
(basierend auf dem Rahmen-Hygienekonzept der EUF, Stand 11.5.2020)
V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Olaf Jäkel
Liebe Englischstudierende,
hiermit informieren wir Sie vorab über die besonderen veranstaltungsspezifischen Hygieneanforderungen während der Durchführung unserer Oral Exams als mündliche Präsenzprüfungen.
Wir bitten um aufmerksame Lektüre und sorgfältige Befolgung! Generell gilt das Rahmen-Hygienekonzept der EUF, welches Ihnen durch die Universitätsleitung bekanntgegeben worden ist.
Sollten Sie kurz vor Ihrem Prüfungstermin erkranken, reisen Sie bitte gar nicht an, sondern begeben Sie sich in Behandlung und informieren Sie nach Möglichkeit unser Sekretariat sowie Ihr
Prüfungsteam per Email. Prüflinge, bei denen vor Ort respiratorische Symptome (z.B. Husten,
Hals- oder Gliederschmerzen) erkennbar sind, werden gebeten die Prüfung zu verlassen, es sei
denn, sie legen ein ärztliches Attest vor, dass die respiratorischen Symptome nicht infektiöser
Natur sind (z.B. Asthmatiker mit Hustensymptomen).
Der Aufenthalt auf dem Campus der EUF ist zeitlich auf das Notwendigste zu beschränken.
Planen Sie Ihre Anreise daher so, dass Sie rechtzeitig zu Ihrem individuellen Prüfungstermin vor
Ort sind, aber nicht wesentlich früher. Das Hauptgebäude OSL, in dem alle Prüfungen stattfinden, ist bitte erst 5 Minuten (maximal 10 Minuten) vor Ihrem festgelegten Prüfungstermin zu
betreten.
Sie sind verpflichtet, selbstständig eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Diese ist im Gebäude unbedingt zu tragen. Im Gebäude sind vorgegebene oder gekennzeichnete Laufwege
strikt einzuhalten, um Begegnungen zu minimieren und Mindestabstände einzuhalten. Begeben
Sie sich kurz vor Ihrem Prüfungstermin zum angegebenen Raum, wo Sie durch Ihre Prüfenden
zum Eintritt eingeladen werden. Die Mund-Nasen-Bedeckung wird erst nach Betreten des Prüfungsraumes abgelegt.
Handhygiene, Husten-Nies-Etikette und Abstandsregelungen (mindestens 1,5 m) sind die wesentlichen Maßnahmen zur Risikominimierung auch bei diesen Prüfungen. Die Einzelprüfungen
werden in genügend großen Räumen durchgeführt, in denen sich nur drei Personen, nämlich ein
Prüfling sowie zwei Prüfende befinden. Zwischen uns werden wir eine Plexiglas-Trennscheibe
vorfinden – das ist wie viele der notwendigen Hygienemaßnahmen ungewohnt, dient aber dem
Schutz aller Beteiligten.
Sie erhalten ein desinfiziertes Exemplar des Ihnen bekannten Readers mit den zwei Stories/Prüfungstexten. Ihr eigenes Exemplar wird im Prüfungsraum gar nicht hervorgeholt. Dem Hygienekonzept der EUF folgend, ist auch Essen und Trinken im Prüfungsraum möglichst zu vermeiden.
Nach der Prüfung und Ihrer nach kurzer Besprechungspause der Prüfenden erfolgten Information über das Ergebnis soll das Gebäude zügig entsprechend der gekennzeichneten Wege und
unter Einhaltung der Sicherheitsabstände verlassen werden. Auch der Campus ist zielstrebig zu
verlassen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung!

