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Das Infektionsgeschehen ist auch im neuen Jahr deutschlandweit und damit auch in unseren
Landkreisen Neckar-Odenwald und Main-Tauber sehr dynamisch mit hohen Fallzahlen, die
Einschränkungen durch Verordnungen wurden verschärft. Verlieren Sie nicht Ihre Zuversicht
und Ihr Engagement, gemeinsam werden wir diese Zeit gut bewältigen. Wir alle sind
aufgerufen, Kontakte so weit wie möglich zu minimieren. Der Studienbetrieb ist bereits bis
Ende März auf Distanz-Lehre umgestellt.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die nun getroffenen Planungen für die
anstehenden Klausurphasen informieren. Die Planungen erfolgen unter dem Ziel des
Infektionsschutzes und sollen gleichzeitig bei Einhaltung eines strikten Hygienekonzepts
Prüfungen ermöglichen, damit sich das Studium nicht in größerem Umfang verlängert. Das

DHBW Mosbach
umfasst auch die Verschiebung von Klausuren in die Praxisphase bzw. eine
Verschiebung des Beginns der Praxisphase. Konkrete Informationen zu
Prüfungsterminen erhalten Sie über Ihre Studiengangsleitung bzw. das
Studiengangssekretariat.

Reduktion der täglichen Prüfungen
Das aktuelle wie das zu erwartende Infektionsgeschehen sowie der Wunsch nach
Planungssicherheit erfordern eine Anpassung der Terminplanung. Um die Kontakte bei
Präsenzprüfungen weiter zu reduzieren, wurde beschlossen, die Gesamtzahl der
Studierenden deutlich zu senken, die täglich bzw. gleichzeitig ihre Prüfungen vor Ort
ablegen. Dies erfolgt durch kleinere Gruppen, größere Abstände innerhalb der
Prüfungsräume, eine Aufteilung der Kurse auf mehrere Räume und Gebäude sowie die
Ausdehnung des Prüfungszeitraums. Dadurch sinken neben der Gesamtzahl an
gleichzeitigen Klausuren pro Tag auch die Kontakte.
Dieses Vorgehen wurde dem Örtlichen Hochschulrat vorgestellt und von diesem einstimmig
befürwortet.

Verlängerung, Entzerrung oder Tausch der Prüfungszeiten
Die DHBW Mosbach hat beschlossen, den ab Februar angesetzten Zeitraum der
Klausurphase von 2 auf 6 Wochen zu verlängern und gleichzeitig den offiziellen Beginn
der Praxisphase vorzuziehen. Dies betrifft grundsätzlich beide Fakultäten und alle
Kurse/Jahrgänge im Sommersemester 2021. Konkrete Informationen hierzu erhalten Sie
von Ihren Studiengängen.
Die Kurse schreiben i.d.R. die Online-Klausuren im ursprünglichen Prüfungszeitraum
innerhalb der Theoriephase. Dafür werden die ersten Tage – je nach Anzahl der zu
schreibenden Onlineklausuren – benötigt. Danach werden die Studierenden in die
Praxisphase entlassen und werden innerhalb der nächsten Wochen für die noch
verbleibenden Präsenzklausuren nach Mosbach/Bad Mergentheim zurückgeholt. Die
Studierenden müssen alle Klausuren hintereinander als Block absolvieren können.
Beispielsweise werden für einen Kurs alle Präsenzklausuren innerhalb einer Woche bzw.
eines zusammenhängenden mehrtägigen Zeitfensters geschrieben. Jeder Studiengang
erstellt kursindividuelle Prüfungspläne, wann er die Studierenden konkret in die

Seite 2 von 4

DHBW Mosbach
Praxisphase entsendet und wie viele Tage dann noch als restliche Theoriephase für die
verschobenen Klausuren verwendet werden.
Bitte prüfen Sie sorgfältig, in welchem Gebäude und Raum Ihre Prüfung stattfindet, da die
Kurse auf den gesamten Campus aufgeteilt werden. Halten Sie sich bitte an die
Hygienemaßnahmen, zu Ihrem eigenen Schutz und für die anderen, und beachten Sie die
Hinweise zum Prüfungsrücktritt bei Quarantäne oder Corona-bedingten Bedenken (Links
siehe weiter unten).

Freistellung für die Prüfungen
Für die Erbringung der Prüfungsleistungen werden die Studierenden durch den Dualen
Partner freigestellt. Da die Theoriephase gekürzt wird, gilt die neue Klausurphase offiziell
als Theoriephase. Die Freistellung erfolgt daher für die vom Studiengang festgelegten Tage,
ggf. auch an Tagen zwischen den Prüfungen. Über konkrete Prüfungstermine informiert Sie
Ihr Studiengang.

Wiederholungsprüfungen und Nachholprüfungen, alternative Prüfungsformen
Wiederholungsprüfungen und Nachholprüfungen sind von diesen Regelungen zunächst nicht
betroffen und sollen auch in Zeiten des sogenannten harten Lockdowns aus
prüfungsrechtlichen Gründen in Präsenz genehmigt werden. Durch die geringe Anzahl
der Teilnehmenden sind auch die erforderlichen Kontakte gering und ein Infektionsschutz
gewährleistet.
Unsere Studiengänge prüfen die Möglichkeiten, die Vorlesungen methodisch-didaktisch ggf.
auf andere Prüfungsformen auszurichten. Sie als Studierende bitten wir im Gegenzug um
Akzeptanz und Flexibilität für solche Entscheidungen. Je weniger kurzfristige Umplanungen
und Verschiebungen notwendig sind, desto geringer ist das Risiko, dass Ihr Semester oder
Studium verlängert werden muss. Zugleich können aus inhaltlichen, didaktischen oder auch
organisatorischen Gründen nicht alle Prüfungen in digitale oder alternative Formen
umgestellt werden. Und auch hier bitten wir um Ihr Verständnis, dass Prüfungen teilweise in
Präsenzform bestehen bleiben.
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Prüfungsrücktritt und Regeln
Für alle geplanten Präsenzprüfungen haben Studierende die Möglichkeit des
Prüfungsrücktritts wegen Corona-bedingter Bedenken. Bei Fragen hierzu nehmen Sie
bitte Kontakt mit Ihrer Studiengangsleitung oder dem Prüfungsamt auf. Sollte Ihnen eine
Quarantäne angeordnet worden sein, so besteht ein Betretungsverbot der Räumlichkeiten
der DHBW Mosbach. Auch in diesem Fall stellen Sie bitte einen Antrag auf
Prüfungsrücktritt. Die Formulare zum Prüfungsrücktritt finden Sie unter:
www.mosbach.dhbw.de/service-einrichtungen/pruefungsamt/pruefungsverfahren.
An der DHBW gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Unter
medizinischen Masken werden OP-Masken (DIN EN 14683:2019-10) oder FFP2-Masken
(DIN EN 149:2001) sowie Masken der Normen KN95 / N95 verstanden. Die Maskenpflicht
gilt auf allen Verkehrsflächen – also auch vor den Eingangsbereichen der DHBW. Die Maske
darf erst am Platz abgenommen werden, um die Klausur zu schreiben und ist wieder
aufzusetzen, bevor Sie sich vom Platz erheben, z.B. für Toilettengänge oder bei Abgabe der
Klausur. Das allgemeine Hygienekonzept sowie die Regelungen für Präsenzprüfungen
finden Sie unter www.mosbach.dhbw.de/dokumente-corona.

Übernachtung während der Klausurphase
Wir appellieren an das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen, auch im Privaten während
der Klausurphase die Kontaktbeschränkungen einzuhalten und Kontakte so weit wie
möglich zu minimieren. Bitte übernachten Sie ausschließlich in der eigenen Wohnung oder in
einem Hotel, zumal Sie ggf. keine doppelte Miete zahlen mussten. Nur mit umsichtigen
Verhalten stellen Sie sicher, dass Sie unser Hygienekonzept für die Prüfungen nicht
konterkarieren und damit ganze Klausuren abgesagt werden müssen. Eine Hotelliste finden
Sie unter www.mosbach.dhbw.de/dokumente-corona. Die Inhaber sind informiert über die
Klausurphase und können auch nach individuell auszuhandelnden Studierendenpreisen
gefragt werden.
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