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Hygienekonzept
Stand 21.06.2021 und gültig bis mindestens 31.08.21

Präsenzprüfungen SoSe 2021
Hybride Lehre SoSe 2021
Ergänzung zur Hausordnung der HS Harz

Beschluss des Rektorates vom 21.06.2021 
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General Health and Hygiene Regulations
Approved on 21.06.21 and applicable until at least 31.08.2021

Attendance Examinations SoSe 2021
Hybrid Teaching SoSe 2021
Supplement to the House Rules of the HS Harz 

Resolution of the Presidents Office from 21.06.2021
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Präsenzprüfungen generelle Informationen
• Weiterhin sollten Präsenzprüfungen auf dem Campus vermieden werden/Alternativen geprüft werden.
• Präsenzklausuren sind im Sommersemester 2021 nunmehr möglich.
• Medizinische Masken/FFP2-Masken werden je Prüfung den zu Prüfenden zur Verfügung gestellt 

(kostenlos und kontaktlos).
• Empfehlung an die Prüfenden: Prüfungszeit der Präsenzklausuren auf ein Minimum zu begrenzen, um 

die Expositionsdauer gering zu halten.
• Zugang zu den Prüfungsräumen für Getestete*, Genesene** oder Geimpfte*** („3G“).
• Schnelltests werden durch Fachpersonal auf dem Hochschulgelände durchgeführt und sind kostenfrei.
• Es ist zu beachten, dass bei besonders hoher Anzahl von zu Prüfenden ein Test am Vortag zu 

empfehlen ist.
• Studierende mit Symptomen, die ähnlich einer SARS-CoV-2 Erkrankung sind, werden gebeten, ihren 

Allergiepass oder das ärztliche Attest (z. B. vom Schnelltest) mitzuführen.
• Studierende unter Quarantäneauflagen/SARS-CoV-2 Infektion sind von den Präsenzprüfungen 

ausgeschlossen.
• Die Bibliothek öffnet in der Prüfungszeit mit reduziertem Platzangebot, zur Nutzung der Bibliothek ist 

ein Nachweis der „3G“ (genesen, getestet oder geimpft) vorzuzeigen - siehe Anhang I
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Attendance examinations - general information
• The University recommends other examination forms than attendance "written examination" in the

summer semester 2021.
• Attendance examinations can be carried out in June/July/August 2021.
• Medical masks/FFP2 masks will be provided for each examination (free of charge and contactless).
• Recommendation to examiners: Keep face-to-face examinations to a minimum examination time in 

order to keep exposure time low.
• Access to testing premises is possible for all who are either tested*, recovered** or vaccinated*** (*see

appendix for further specifications).
• Rapid SARS-CoV-2 tests carried out by specialist staff will be availble on university premises and are

free of charge.
• It should be noted that if there are a particularly large number of students to be tested, testing the day

before is recommended.
• Students with symptoms similar to a SARS-CoV-2 infection are asked to carry their allergy passport or

medical certificate (e.g. from the rapid test) with them.
• Students under quarantine conditions/SARS-CoV-2 infection are excluded from the attendance exams.
• The Libaries are open during the exam period, users must show proof that they are either recovered, 

tested or vaccinated - see Appendix I
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Präsenzprüfungen Vorgehensweise vor der Prüfung 
• Anwesenheit bei Prüfungen trotz Coronaquarantäneauflagen führt zum Nichtbestehen der Prüfungsleistung.
• Teilnehmer*innen an den Prüfungen müssen Folgendes zwingend mitbringen:

• Studierendenausweis
• Eigene Arbeitsmaterialien (Stifte, ggf. Blätter, Taschenrechner etc.)
• Nachweis „3G“ (genesen, getestet oder geimpft) - siehe Anhang I

• Gebäude, in denen die Prüfungen stattfinden, werden erst kurz vor der Prüfung durch den Sicherheitsdienst 
freigegeben, die Teilnehmer*innen an den Prüfungen warten vorab außerhalb der Gebäude, dort werden auch die 
Masken (kontaktlos) ausgegeben.

• Der Sicherheitsdienst stellt sicher, dass nur Getestete*, Genesene** oder Geimpfte*** zu den Prüfungsräumen 
Zutritt haben.

• Die Zugänge zu den Prüfungsräumen beschränken sich pro Gebäude auf einen Eingang (Haus 4: Tür linke 
Seite/Bauteil 3, Haus 9: Haupteingang Foyer Bibliothek, Mensa: Haupteingang, Haus 5/3/Sporthalle: über 
Seiteneingang Gebäude 2 (Zugang Kirchstraße - Personalparkplatz). An diesen Eingängen wird die 
Eingangskontrolle vollzogen.

• Studierende buchen sich vor dem Prüfungsraum über TISCH.IM ein (zur Nachverfolgung möglicher 
Infektionsketten).

• Abstände zwischen den Prüfungssitzplätzen unterschreiten 1,5 m in keinem Fall.
• Das Testzentrum befindet sich im Gebäude 9 (9.101), die Testung erfolgt durch die Fenster (Mo-Fr / 7-15 Uhr). 
• Der Wartebereich für die Personen befindet sich im Außenbereich.
• Lernorte oder andere Aufenthaltsbereiche bleiben während der Prüfungszeit gesperrt.
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Attendance examinations – general procedures
• Attendance despite corona quarantine requirements will result in failing the examination.
• Participants in the examinations must bring the following with them:

• Student ID
• Your own working materials (pens, sheets of paper, calculator, etc.)
• Proof you are either recovered, tested or vaccinated - see Appendix I

• The buildings in which the examinations take place, will be opdened by the security service shortly before 
the examination, all participants must wait outside the buildings where the masks (contactless) will also be 
issued.

• The security service ensures that only those who have been tested*, recovered** or vaccinated*** have 
access to the examination rooms.

• The entrances to the examination rooms are limited to one entrance per building (building 4 door left 
side/part 3, building 9 main entrance foyer library, canteen: main entrance, building 5/3/gym: via side entry 
building 2 (entrance Kirchstraße - staff parking lot). Entrance control is carried out at these entrances.

• Students must log in to the examination room via TISCH.IM (contact tracing).
• Spaces between examination seats will not be less than 1.5m under any circumstances.
• The testing centre is located in building 9 (9.101), testing is done through the windows from 7 am till 3 pm 

(Monday to Friday). The waiting area is located outside.
• Learning spaces and other common areas remain off-limits during the examination period.
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Präsenzprüfungen Vorgehensweise während der Prüfung

• Sobald Studierende sich in den Gebäuden der Hochschule befinden oder außen ein Mindestabstand 
von 1,5m nicht eingehalten werden kann, ist ein medizinischer Mund-Nase-Schutz zu tragen (FFP2-
Maske wird empfohlen).

• Die Abnahme des medizinischen Mund-Nase-Schutzes während der Prüfung ist möglich, wird aber 
nicht empfohlen. 

• Studierende können zudem ihren Platz selbst zusätzlich desinfizieren (Zupfdesinfektionstücher 
werden bereit gehalten).

• An den Zugängen zu den Häusern sind Desinfektionsständer zur Handdesinfektion vorhanden.
• Für das Austeilen von Prüfungsunterlagen und die Entgegennahme der Unterlagen müssen 

Handschuhe durch die Aufsichtsperson getragen werden (diese sind über das Dekanat 
erhältlich).

• Die Sitzordnung wird dokumentiert. 
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• As soon as students enter the university buildings, or a distance of 1.5m between individuals is not 
possible outside, medical mouth-nose protection must be worn (FFP2 mask is recommended).

• Removal of the medical mouth-nose protection during the examination is possible, but not 
recommended. 

• Students can additionally disinfect their workspace if desired (disinfectant wipes will be provided)).
• Hand disinfection is available at the entrances to University buildings.
• Gloves must be worn by the examiners when handling examination papers (these are available from 

the Dean's Office).
• The seating arrangement will be documented.

Attendance examinations – general procedures cont. 
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Präsenzprüfungen Hygiene

• Zwischen der Nutzung und der Wiederbenutzung der Räume liegt eine Zeitspanne von mind. 1h.
• Die Räume werden in der Zwischenzeit gelüftet und desinfiziert.
• Eine Zwischenreinigung erfolgt nach jeder Prüfung durch studentische Hilfskräfte:

• Desinfektion der Tische und Stühle mit Armlehnen, Computerequipment etc.
• Während der Prüfungen führen die Hilfskräfte die Desinfektion der Wasserhähne, Handläufe, 

Fahrstuhlknöpfe etc. durch.
• Eine Erhöhung der Luftwechselrate bei RLT-Anlagen wird durch das Dezernat „Liegenschaften“ 

veranlasst.
• Der Sicherheitsdienst ist auf dem Campus in den Prüfungszeiten zur möglichen aktiven Auflösung von 

Gruppenbildungen und zur Öffnung der Gebäude präsent.
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Attendance examinations – Hygiene precautions

• There is of at least 1hour between the use and re-use of the examination rooms.
• The rooms are aired and disinfected during this time.
• Intermediate cleaning is carried out by student assistants after each examination:

• Disinfection of tables and chairs with armrests, computer equipment, etc.
• During exams, the student assistants will carry out disinfection of taps, handrails, lift buttons, etc.
• An increase in the air exchange rate for RLT systems is ensured by the Facility management.

• The security service will ensure compliance with all neccessary Health and Hygiene Regulations, including
the active dissolution of group formations and opening of the building.
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– * Die Vorlage eines negativen Testresultats einer innerhalb von 48 Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Anerkannt 
werden attestierte Untersuchungen von den Dienstleistern am Hochschulstandort (PassGo-App bzw. 
Ausdruck), medizinischen Einrichtungen, Apotheken, Bürgertestzentren (Selbsttests werden nicht 
anerkannt).

– ** Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit 
dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in verkörperter oder digitaler Form, wenn die 
zugrundeliegende Testung durch einen PCR-Test erfolgt ist; die Testung muss mindestens 28 Tage und 
darf höchstens 6 Monate zurückliegen. 

– *** Einen schriftlichen oder elektronischen Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Ein vollständiger Impfschutz gegen das neuartige Coronavirus
SARS-CoV-2 liegt nach Ablauf von 14 Tagen nach der letzten Impfung vor, die nach der Empfehlung 
der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut für ein vollständiges Impfschema erforderlich 
ist.

JLE

Anhang I
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– *The submission of a negative SARS-CoV-2 test result conducted within 48 hours prior to the
start of the event. Accepted tests include: attested tests from the university site service
providers, medical facilities, pharmacies or civic test centres (using PassGo app or printout). 
Self tests are not valid.

– ** A convalescent certificate is evidence regarding the presence of a previous infection with
the coronavirus SARS-CoV-2 in paper or digital form if the underlying testing was done by a 
PCR test; the testing must have been done at least 28 days and no more than 6 months ago. 

– *** A written or electronic proof of complete vaccination protection against the coronavirus
SARS-CoV-2. Complete vaccination protection against the coronavirus SARS-CoV-2 is
present after the expiry of 14 days since the last vaccination required for a complete
vaccination schedule according to the recommendation of the Standing Vaccination
Commission at the Robert Koch Institute.

JLE

Appendix I
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Präsenzprüfungen „Risikopatienten“ sowie Studierende mit Krankheitsanzeichen

Lehrende: 
• Bei Beamt*innen, welche nicht zur Prüfung erscheinen können/wollen: 

Dienstfähigkeitsprüfung durch Amtsarzt oder ggf. Betriebsarzt.
• Lehrende ohne Beamtenstatus können den Betriebsarzt konsultieren.

Studierende:
• Mitführen von Allergiepass und ärztlichem Attest wird den Studierenden empfohlen.

Anhang II
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Teachers: 
• For civil servants who cannot/won‘t be present for the attendance examination: Examination

of fitness for duty by a public health officer or, if necessary, a company doctor is required.
• Teachers without civil servant status can consult the company doctor.

Students:
• It is recommended that students carry an allergy passport and a medical certificate.

Appendix  II "At-risk" patients and students with signs of illness
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Juliane Leßmann
Telefon +49 3943 – 659 756
E-Mail jlessmann@hs-harz.de
Friedrichstraße 57 –  59 
38855 Wernigerode

Dieses Hygienekonzept ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Harz.
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