
Betreff:  
Informationen zu den Prüfungen im WiSe 2020/2021 - Information regarding Examination 
 
Sehr geehrte Studierende, 
 
da die Prüfungszeit naht, möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zum Prüfungsgeschehen 
mitteilen. 
Die meisten Prüfungen werden in diesem Wintersemester im Online-Format angeboten. 
Bitte informieren Sie sich über die Organisation Ihrer Online-Prüfungen im OPAL-Kurs der 
jeweiligen Lehrveranstaltung oder auf der Homepage der betreffenden Professur! 
 
Bei einigen Online-Prüfungen wurden im vergangen Sommersemester Täuschungsversuche 
festgestellt. Diese Fälle wurden vom Prüfungsausschuss mit der Sanktionsnote 5,0 geahndet, 
welche nicht rückwirkend annulliert werden kann. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
der Prüfungsausschuss nach §13 (3) der Prüfungsordnung Studierende in „schwerwiegenden 
Fällen […] von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen“ kann und ***dies 
auch nachträglich zur Aberkennung des Abschlusses führen kann***. 
 
Vereinzelt werden Prüfungen im Präsenzformat angeboten. Da es durch die nicht absehbare 
Infektionslage *** und Aktualisierungen der Sächsischen Corona-Verordnung *** kurzfristig 
zu Terminverschiebungen oder Änderungen der Prüfungsform kommen kann, bitten wir Sie, 
sich regelmäßig im Prüfungsplan [1] des Prüfungsamts sowie im OPAL-Kurs zu informieren. 
Aus Gründen des Infektionsschutzes werden schriftliche Präsenzprüfungen in diesem 
Semester wieder unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen abgehalten. 
Eine Teilnahme an Präsenzprüfungen ist nur für Studierende gestattet, welche während der 
letzten 14 Tage vor Beginn der Prüfung frei von Covid-19-Symptomen waren, keinen 
wissentlichen Kontakt zu Covid-19-Infizierten hatten und sich nicht in Risikogebieten 
aufgehalten haben. Personen, welche nachweislich mit Covid-19 infiziert sind, dürfen nicht 
an Präsenzprüfungen teilnehmen! 
Die Prüfungsausschüsse rufen Studierende aus Risikogruppen im Kontext von Covid-19 (insb. 
Studierende mit Vorerkrankungen, Schwangere) auf, die Teilnahme an Präsenzprüfungen zu 
überdenken ***und ggf. spätestens zum Prüfungstermin abzumelden [2].*** Eine 
entsprechende Information muss den Prüfer:innen sowie dem Prüfungsamt zeitnah 
zugesandt werden. Eine Prüfungsteilnahme liegt in der Risikosphäre des Studierenden.  
Alle Prüfer:innen von Präsenzprüfungen sind aufgefordert, zu entscheiden, ob sie 
Studierenden, die am Tag der Präsenzprüfung prüfungsfähig sind, aber Corona-bedingt nicht 
an der Präsenzprüfung teilnehmen können, ein alternatives Prüfungsangebot im WiSe 
2020/21 machen können. Betreffende Studierende wenden sich entsprechend der 
Verfahrensbeschreibung unter [3] mit entsprechender Begründung bis spätestens zum Tag 
der Präsenzprüfung direkt an die Prüfer:innen! 
 
Während der Prüfung sowie vor Beginn und nach Abschluss der Prüfung ist von 
Prüfungsteilnehmenden im Prüfungsgebäude ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
entsprechend der Vorgaben der Corona-Rundmails des Rektorats und der Sächsische 
Corona-Schutz-Verordnung [4] zu tragen, die Mund und Nase vollständig bedeckt. 
Prüfungsteilnehmende halten sich an die allgemeine Nies- und Hustenetikette und beachten 
ausreichende Handhygiene (insb. Desinfektion vor Betreten des Prüfungsraums). 
 



Zur Kontaktnachverfolgung haben sich Prüfungsteilnehmende im Vorfeld der Prüfung im 
Online-Kontaktnachverfolgungssystem der TU Dresden [5] anzumelden! 
Prüfungsteilnehmende sollen im Prüfungsraum sowie vor und im Gebäude des 
Prüfungsraums jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einhalten. Bitte achten Sie auch auf Ihrer Anreise zum Prüfungsort auf Abstandsregeln und 
Maskenpflicht. Rechnen Sie gerade bei größeren Prüfungen mit vollen Straßenbahnen und 
Bussen im Umfeld der TU Dresden – eine etwas frühere Anfahrt und spätere Rückfahrt 
können hier Risiken reduzieren. Achten Sie insbesondere auch beim Betreten und Verlassen 
des Prüfungsraums auf die Abstandsregeln! Menschenansammlungen wie zum Beispiel in 
Warteschlagen, an den Ein- bzw. Ausgängen oder vor den sanitären Anlagen sollen 
vermieden werden. 
Die Prüfungsplätze in Räumen mit Festbestuhlung sind mit einem Aufkleber ausgewiesen. Es 
dürfen nur diese Plätze benutzt werden. 
 
Zur Kontrolle der Identität des Prüfungsteilnehmenden wird von einer Unterschrift des 
Prüfungsteilnehmenden abgesehen. Zur kontaktlosen Identitätsüberprüfung legt der 
Prüfungsteilnehmende Personal- und Studentenausweis mit einem Abstand von 1,5 Metern 
auf der Bank neben sich zur Kontrolle ab. Falls im Prüfungsraum eine Glasschutzwand 
vorhanden ist und die eingeplante Prüfungszeit dies zulässt, kann die Identitätskontrolle 
auch vor Beginn der Prüfung erfolgen. 
 
Persönliche Sachen (Jacken, Taschen, etc.) nehmen die Prüfungsteilnehmenden mit an ihren 
Sitzplatz und stellen diese nicht am Gang ab. Die Prüfungsausschüsse empfehlen, dass die 
Prüfungsteilnehmenden ihr Smartphone erst wenige Minuten vor Beginn der Prüfung 
ausschalten, um der Corona-Tracking-App die Identifizierung der Koordinaten am 
Prüfungsplatz zu ermöglichen. 
Die Prüfungsteilnehmenden erhalten die Möglichkeit, mittels zentral bereitgestelltem 
Desinfektionsmittel ihren Tisch am Prüfungsplatz zu desinfizieren. Die Prüfungsausschüsse 
empfehlen den Prüfungsteilnehmenden, sich zusätzlich eigenes Desinfektionsmittel zum 
Prüfungstermin mitzubringen, um eventuelle Ansammlungen vor den zentralen 
Desinfektionsspendern zu vermeiden. 
Nach Beendigung der Prüfung ist der Prüfungsraum reihenweise durch die Studierenden 
Reihe für Reihe zu verlassen. 
  
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und vor allem gesunde Prüfungsperiode! 
 
Die Prüfungsausschüsse und Studiendekane der Fakultät Informatik 
 
———————————— 
 
Dear Students, 
 
as the exam season is approaching, we would like to provide you with up-to-date 
information regarding the exam schedule. 
Most exams will be offered in online format this winter semester. Please inform yourself 
about the organization of your online exams in the respective OPAL course or on the 
homepage of the respective professorship! 
 



In some online examinations, attempts at cheating were detected in the past summer 
semester. These cases were punished by the examination board with the sanction grade 5.0, 
which cannot be cancelled retroactively. We would like to point out that according to the 
examination regulations, the examination board can exclude students in "serious cases [...] 
from taking further examinations" and ***this can also lead to the subsequent revocation of 
the degree***. 
 
Occasionally, examinations are offered in presence format. Since the unforeseeable infection 
situation *** and updates of the Saxon Corona Ordinance *** may lead to postponements 
or changes in the examination format at short notice, we kindly ask you to inform yourself 
regularly in the examination schedule [1] of the examination office as well as in the OPAL 
course. 
For reasons of infection control, written presence examinations will again be held under 
special security precautions this semester. 
Participation in written examinations is only permitted for students who have been free of 
Covid 19 symptoms during the 14 days prior to the start of the examination, who have not 
knowingly been in contact with Covid 19 infected persons and who have not been in risk 
areas. Individuals who have been confirmed to be infected with Covid-19 are not allowed to 
take presence exams! 
The examination boards call upon students from risk groups in the context of Covid-19 
(especially students with pre-existing conditions, pregnant women) to reconsider their 
participation in presence examinations *** and, if necessary, to cancel their participation no 
later than the examination date [2].*** Appropriate information (e.g. quarantine order or a 
medical certificate) must be sent to the examiners and the examination office in a timely 
manner. Participation in an examination is at the risk of the student.  
All examiners of presence examinations are requested to decide whether they can offer an 
alternative examination format in winter semester 2020/21 to students who are able to take 
the examination on the day of the presence examination, but who cannot participate in the 
presence examination due to Corona. The students concerned should contact the examiners 
directly in accordance with the procedure description of [3] with the appropriate 
justification by the day of the presence examination at the latest! 
 
During the examination as well as before the beginning and after the end of the 
examination, examination participants must wear a medical mouth and nose protection in 
the examination building, which completely covers the mouth and nose, according to the 
specifications of the Corona circulars of the Rectorate and the Saxon Corona Protection 
Ordinance [4]. Examinees shall adhere to general sneezing and coughing etiquette and 
observe adequate hand hygiene (esp. disinfection before entering the examination room). 
 
For contact tracing purposes, examinees must register in the TU Dresden online contact 
tracing system [5] in advance of the examination! 
Examinees should keep a minimum distance of 1.5 meters from other persons in the 
examination room as well as in front of and inside the examination room building at all 
times. Please also pay attention to distance rules and the obligation to wear a mask when 
traveling to the examination venue! Especially in the case of larger examinations, expect full 
trams and buses in the vicinity of the TU Dresden - a slightly earlier arrival and later return 
can reduce risks here. 



Pay particular attention to the distance rules when entering and leaving the examination 
room! Crowds of people, for example in waiting areas, at the entrances and exits or in front 
of the sanitary facilities, should be avoided. 
The examination places in rooms with fixed seating are marked with a sticker. Only these 
seats may be used. 
For the purpose of checking the identity of the examinee, a signature of the examinee is not 
required. For the purpose of non-contact identity verification, the examinee shall place 
his/her identity card and student ID card on the bench next to him/her for inspection at a 
distance of 1.5 meters. If there is a protective glass wall in the examination room and the 
scheduled examination time permits, the identity check can also be carried out before the 
examination begins. 
Examinees should take their personal belongings (jackets, bags, etc.) to their seat and not 
leave them in the aisle. 
The exam boards recommend that examinees turn off their smartphones only a few minutes 
before the exam begins to allow the Corona tracking app to identify the coordinates at the 
exam site. 
Examinees are given the opportunity to disinfect their table at the examination site using 
centrally provided disinfectant. The examination boards recommend that candidates bring 
their own disinfectant with them to the examination date in order to avoid possible 
accumulations in front of the central disinfectant dispensers. 
At the end of the examination, students must leave the examination room row by row. 
  
We wish you a successful and above all healthy examination period! 
 
The Examination Boards and Deans of Studies of the Faculty of Computer Science 
 
 
 
[1] https://tu-dresden.de/ing/informatik/studium/news/pruefungsplan-
wintersemester2020_2021 
[2] https://tu-dresden.de/ing/informatik/studium/examination-office/allgemeine-
informationen-aus-dem-pruefungsamt-1/abmelden-ruecktritt-krankheit 
[3] https://tu-dresden.de/ing/informatik/studium/news/covid19-lehr-und-pruefungsbetrieb-
an-der-fakultaet-informatik#ck_examinations à „Schriftliche Päsenzprüfungsleistungen 
(aktualisiert: 15.12.2020)“ 
[4] https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html  
[5] https://tud.link/rpyb  


