Ablauf für Präsenzprüfungen des Instituts für Biochemie im
Rahmen von COVID19
Anmeldung zu den Prüfungen via LFU:online
https://lfuonline.uibk.ac.at/public/lfuonline.home
•

Zeit: Dienstag, 24.11.2020
Dienstag, 15.12.2020
Donnerstag, 04.02.2021
09:00 Uhr: 712001 + 712002
11:30 Uhr: 740550
14:00 Uhr: 712003 + 712004 + 712005

•

Ort: Hörsaal M.EG.200, Innrain 80-82, CCB

•

Treffpunkt vor der Prüfung:
Treffpunkt ist eine halbe Stunde vor der Prüfung vor dem Eingang zum CCB am
Innrain (neben der Tiefgarageneinfahrt).

•

Es muss eine Schutzmaske mitgebracht werden. Diese muss bereits beim
Betreten des Uni-Areals getragen werden, auch beim Warten.

•

Entsprechender Sicherheitsabstand von 1,5m ist einzuhalten.

•

Wenn sich jemand am Prüfungstermin krank fühlt, bitte zuhause bleiben.

Am Prüfungstag
•

Bis zu einer halben Stunde vorher:
Mitarbeiter des Instituts lassen Sie ins Gebäude und begleiten Sie zum Hörsaal.

•

Studierende müssen bereits beim Eintreten eine Schutzmaske tragen und den
erforderlichen Sicherheitsabstand einhalten.

•

Desinfektion beim Spender gleich neben dem Haupteingang

•

Studierende werden einzeln in den Hörsaal gebeten, dort erfolgt die
Identitätsüberprüfung

•

Nicht erlaubte Gegenstände (Rucksack, Handy, Jacken etc.) werden am
Randbereich hingelegt.

•

Studierende nehmen an den gekennzeichneten Plätzen Platz (zuerst werden jene
Plätze, die am weitesten von der Eingangstür entfernt sind, besetzt); direkt am
Platz liegen die Prüfungsunterlagen in einem verschlossenen Kuvert.

•

Studierende öffnen gemeinsam das Kuvert.

•

Schreiben der Prüfung

•

Während der Prüfung kann die Maske abgelegt werden, wenn jemand die Toilette
aufsucht, muss sie wieder aufgesetzt werden. Das gilt auch für Personen, die
gegebenenfalls aufstehen müssen, um der anderen Person Platz zu machen.

•

Nach Ablauf der Zeit werden die Prüfungsunterlagen wieder ins Kuvert gegeben;
Prüfungsunterlagen bleiben am Platz liegen und werden eingesammelt, wenn die
Studierenden den Hörsaal verlassen haben.

•

Studierende verlassen geordnet nach Reihen mit entsprechendem
Sicherheitsabstand den Hörsaal und nehmen ihre Rucksäcke, Taschen etc. mit;
Studierende nächst der Eingangstür zuerst, Studierende am weitesten von der
Tür entfernt zuletzt. Die Schutzmasken sind zu tragen.

•

Studierende verlassen das Gebäude nach Beenden der Prüfung (dabei sind
Masken zu tragen und Sicherheitsabstand ist einzuhalten).

