
Notes on the mechanics I1, I2 and I3 exams in the summer semester 2020 

 

1.) Please inform yourself in advance of the exam about the hygiene concept of the University of 
Duisburg-Essen and the associated precautionary measures and applicable hygiene 
regulations. You must implement the regulations in any case! 

2.) In the event of any signs or symptoms of illness being detected, including could indicate a 
COVID-19 infection, you are not allowed to appear for the exam! The same applies if you are 
considered the contact person for a person suffering from COVID-19. 

3.) There are fixed seating arrangements for the exam. The seating arrangements can be viewed 
in the Moodle course "Exam Results". The exam seats are marked in red. The places are 
numbered from right to left. Please note your seat number and the location of your seat. 

4.) Please put your student ID in a transparent plastic wrap and bring it with you to the exam. 
5.) Please bring your own (suitable) mouth and nose covering to the exam. 
6.) Admission to the building takes place no earlier than 30 minutes before the exam! 
7.) Access to the building is only granted to people who are registered for the exam and are on 

the official registration list of the examination office. 
8.) Please keep a minimum distance of 1.5 m from each other while waiting in front of the 

building and wear your mouth and nose covering. 
9.) When you arrive in the building, please go to your assigned seat immediately. 
10.) In the building you must wear a mask up to your seat. 
11.) Please take your jackets and bags with you to your seat. The compartments provided for this 

purpose in the rooms are not allowed to be used! 
12.) You are allowed to take off the masks during the exam unless you receive any other 

information on site. 
13.) Please refrain from eating during the exam. 
14.) Before leaving your seat, you must put the mouth and nose cover back on. 
15.) If you have any questions or go to the toilet, you must come up to the supervisor in the 

front. 
16.) Due to the hygiene concept, you are not allowed to leave the building in the last 20 minutes 

of the exam, and you must wait in your seat. 
17.) Using the toilet is possible up to 5 minutes before the end of the exam and after the end of 

the exam. 
18.) After the end of the exam, stay sitting down in your seats. 
19.) Leaving the examination room takes place in rows at the instruction of the staff. 
20.) When you leave the room, you must put the examination sheet which you are given at the 

beginning in a corresponding box at the exit! The examination sheets are examination 
documents! Failure to do so will be a cheating attempt. 

21.) Please leave the building immediately afterwards. 
22.) Wilful or multiple disregards of the hygiene and exam rules leads to exclusion from the exam 

and does not fall under the free trial rule! The exam is therefore not passed, and you lose 
one attempt. 

23.) The test is carried out according to the hygiene concept of the University of Duisburg Essen. 
24.) Please note that despite all precautionary measures, the risk of infection can never be 

completely ruled out and that participation in the exam is therefore up to you and the Chair 
of Mechanics and Robotics cannot accept liability. 

25.) By participating in the exam, you declare that you agree to all points in this document and 
undertake to implement the given rules and instructions to the best of your knowledge and 
belief. 

 
Please note that the rules in this document were written in German and the English translation is 

only for better understanding. The German version follows below. 



Hinweise zum Ablauf der Mechanics I1, I2 und I3 Klausuren im Sommersemester 2020 

 

1.) Bitte informieren Sie sich im Vorfeld der Klausur selbstständig über das Hygienekonzept der 

Universität Duisburg-Essen und den dazugehörigen Vorsichtsmaßnahmen und gültigen 

Hygienevorschriften. Die Vorschriften sind in jedem Fall von Ihnen umzusetzen! 

2.) Im Falle der Feststellung von jeglichen Anzeichen oder Krankheitssymtomen, die u.a. auf eine COVID-

19 Infektion hinweisen könnten, dürfen Sie nicht zur Prüfung erscheinen! Dasselbe gilt, wenn Sie als 

Kontaktperson einer an COVID-19 erkrankten Person gelten. 

3.) Für die Klausur gibt es eine feste Sitzordnung. Die Sitzordnung kann im Moodle Kurs 

„Prüfungsergebnisse“ eingesehen werden. Die Prüfungsplätze sind rot markiert. Die Plätze sind von 

rechts nach links durchnummeriert. Bitte merken Sie sich ihre Sitzplatznummer und die Lage ihres 

Platzes. 

4.) Bitte legen Sie ihren Studierendenausweis in eine Klarsichtfolie und bringen Sie ihn zur Klausur mit. 

5.) Bitte bringen Sie eine eigene (geeignete) Mund-Nasen-Bedeckung zur Klausur mit.  

6.) Einlass ins Gebäude erfolgt frühstens 30 min vor der Klausur! 

7.) Es erhalten nur Personen Zugang zum Gebäude, die für die Klausur angemeldet sind und in der 

offiziellen Anmeldeliste des Prüfungsamtes stehen. 

8.) Bitte halten Sie auch beim Warten vor dem Gebäude den 1,5 m Mindestabstand zueinander ein und 

tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung. 

9.) Im Gebäude angekommen suchen Sie bitte umgehend ihren zugewiesenen Sitzplatz auf.  

10.) Im Gebäude herrscht bis zu Ihrem Platz Maskenpflicht. 

11.) Bitte nehmen Sie ihre Jacken und Taschen mit zu ihrem Platz. Die dafür vorgesehenen Fächer in den 

Räumen dürfen nicht verwendet werden! 

12.) Während der Prüfung dürfen Sie die Masken abnehmen, sofern Sie keine anderen Informationen vor 

Ort erhalten.  

13.) Bitte verzichten Sie darauf, während der Klausur zu essen. 

14.) Bevor Sie ihren Platz verlassen, müssen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung wieder aufsetzen.  

15.) Bei Fragen oder Toilettengängen müssen Sie nach vorne zur Aufsicht kommen. 

16.) Aufgrund des Hygienekonzepts dürfen Sie das Gebäude in den letzten 20 Minuten der Klausur nicht 

verlassen und müssen auf Ihrem Platz warten. 

17.) Toilettengänge sind bis 5 min vor Ende der Klausur und nach Ende der Klausur möglich.  

18.) Bleiben Sie nach dem Ende der Klausur auf Ihren Plätzen sitzen. 

19.) Das Verlassen des Prüfungsraums erfolgt reihenweise auf Anweisung des Personals. 

20.) Der Prüfungsbogen muss beim Verlassen des Raums von Ihnen in eine entsprechende Box am Ausgang 

gelegt werden! Die Prüfungsbögen sind Klausurdokumente! Ein Fehlen muss als Täuschungsversuch 

gewertet werden.  

21.) Bitte verlassen Sie anschließend umgehend das Gebäude. 

22.) Eine mutwillige oder mehrfache Missachtung der Hygiene- und Klausurregeln führt zu einem 

Ausschluss von der Klausur und fällt nicht unter die Freiversuchs-Regelung! Die Klausur ist somit nicht 

bestanden und Sie verlieren einen Versuch. 

23.) Die Prüfung wird entsprechend dem Hygienekonzept der Universität Duisburg Essen durchgeführt.  

24.) Bitte beachten Sie, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, ein Infektionsrisiko nie ganz auszuschließen 

ist und eine Teilnahme an der Klausur daher Ihnen überlassen ist und eine Haftung vom Lehrstuhl für 

Mechanik und Robotik nicht übernommen werden kann.  

25.) Mit der Teilnahme an der Klausur erklären Sie sich mit allen Punkten in diesem Dokument 

einverstanden und verpflichten sich, die gegebenen Regeln und Hinweise zu jedem Zeitpunkt nach 

bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Regeln in diesem Dokument in deutscher Sprache verfasst wurden und die 

englische Übersetzung nur dem besseren Verständnis dient.  

 


