
Sehr geehrte Studierende, 

wenn Sie sich fristgerecht für eine Klausur angemeldet haben, möchten wir Sie erneut auf 

folgenden Hinweise aufmerksam machen: 

1. In welchem Hörsaal Sie die Klausur schreiben, darüber informieren wir auf der Webseite 

des Fachbereiches https://www.jura.uni-frankfurt.de/35393027/Herzlich_willkommen 

2. Da es eine Einlasskontrolle an den Gebäuden geben wird, erscheinen Sie bitte frühzeitig an 

Ihrem Prüfungstermin und kalkulieren Sie die einlasskontrollbedingte „Wartezeit“ mit ein. 

3. Bitte bringen Sie zu der Klausur unbedingt diese Bestätigung https://www.jura.uni-

frankfurt.de/89839283/Best%C3%A4tigung_von_Studierenden_zur_Teilnahme_an_der_Pr%

C3%BCfung.pdf mit. Ohne diese Bestätigung können Sie an der Klausur nicht teilnehmen. 

Diese Bescheinigung müssen Sie bei der Einlasskontrolle zum Gebäude vorzeigen und im 

Prüfungsraum bei der Aufsicht abgeben. Die Aufsicht wird Ihnen mitteilen, wie die 

Bescheinigung abzugeben ist. 

4. Bringen Sie ebenso die Bescheinigung über die angemeldeten Prüfungen, die Sie im QIS 

erstellen können, mit zur Klausur, um nachweisen zu können, dass Sie sich angemeldet haben. 

5. Auf der Webseite finden Sie weitere Informationen zu den Prüfungsräumen. 

6. Setzen Sie sich im Hörsaal bitte nur auf die hierfür markierten Plätze. 

7. Bringen Sie bitte eine Maske mit. Diese ist auf dem Weg vom Gebäudeeingang zum Platz 

zu tragen sowie während der Ausgabe des Sachverhaltes und während der Kontrolle Ihres 

Gesetzestextes durch die Aufsicht. Es ist Ihnen freigestellt, die Maske auch während der 

Bearbeitung der Klausur zu tragen. 

8. Beachten Sie bitte, dass der Zugang zu den Hörsälen nur von bestimmten 

Gebäudezugängen aus möglich ist. Informationen hierzu finden Sie auf der Website des 

Fachbereichs https://www.jura.uni-frankfurt.de/35393027/Herzlich_willkommen 

9. Geben Sie Ihre Klausurarbeit bitte nur gemäß der Anweisung der Aufsichten ab. 

10. Verlassen Sie den Hörsaal bitte auch nur gemäß der Anweisung der Aufsichten. 

11. Halten Sie jederzeit 1,5 Meter Sicherheitsabstand ein. 

  

Schreiben Sie eine Klausur im Rahmen der Zwischenprüfung. beachten Sie bitte ferner:  

1. Informieren Sie sich bitte über die zulässigen Hilfsmittel: www.jura.uni-

frankfurt.de/49129569/Hilfsmittel 

2. Ihnen wird das Klausurpapier gestellt. 

3. Es gibt keine namentlich zugeordneten Plätze. Sie können sich auf einen beliebigen, hierfür 

vorgesehenen Platz setzen. 
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