
Hinweise zur Prüfungsdurchführung - Coronavirus SARS-CoV-2         13.12.2021 
 
Die Teilnahme an jeglichen Lehrveranstaltungen und Prüfungen (3G-Regelung) erfordert für alle 
Teilnehmer/-innen, entweder:  

• den digitalen Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2, mit Ausnahme ausländischer Studierender mit einer 
Impfersatzbescheinigung des International Office, oder  

• den digitalen Nachweis einer Genesung. Als Genesenen-Nachweis ist ein positiver 
PCR-Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2, der mindestens 1 Monat alt jedoch nicht 
älter als 6 Monate ist, anzusehen, oder  

• die Vorlage eines negativen Testresultats auf das Coronavirus SARS-CoV-2.  
 
Der negative Testnachweis kann in Form eines digital auslesbaren Nachweises (schriftlicher 
Nachweis mit QR-Code) oder einer digitalen Bescheinigung über eine Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) oder einer schriftlichen oder elektronischen Bescheinigung 
über einen PoC-Antigen-Test (Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden ist, vorgenommen 
werden. Selbsttests werden nicht akzeptiert.  
 
Mit ihrer Unterschrift auf der Prüfungs-Anmelde- und Unterschriftsliste haben Sie zu bestätigen, 
dass einer der oben genannten Nachweise bei Ihnen vorliegt. 
Sollten Sie in begründeten Fällen (z. B. ärztliches Attest) diesen Nachweis nicht erbringen 
können, ist eine Teilnahme an der Präsenzprüfung gemeinsam mit den anderen Studierenden 
nicht möglich. Bitte stimmen Sie mit ihren Prüfer*innen rechtzeitig ab, welche Alternativen der 
Prüfungsdurchführung dann für Sie in Betracht kommen könnten (z. B. Verschiebung der 
Prüfung, Einzelprüfung). 
Viel Erfolg bei der Prüfung! 
 
 
 
Important information examinations - Coronavirus SARS-CoV-2         13.12.2021 
 
Attending classes and examinations at Anhalt University requires one of the following: 

• digital proof of full vaccination protection against the SARS-CoV-2 coronavirus, with 
the exception of international students with an official verification of their vaccination 
status issued by the International Office of Anhalt University of Applied Sciences, or 

• digital proof of having recovered from a SARS-CoV-2 infection. Evidence of recovery 
requires a positive PCR test for the SARS-CoV-2 (coronavirus), which was carried out at 
least 1 month but no longer than 6 months before the event/class, or 

• providing proof of a negative test result for the SARS-CoV-2 (coronavirus). 
 
The following negative tests are accepted: A digitally readable certificate (written proof with QR 
code) or digital certificate proving a laboratory diagnosis using nucleic acid detection (PCR, PoC-
PCR or other methods of nucleic acid amplification technique), or a written or electronic 
certificate of a PoC-antigen test (rapid test) carried out no more than 24 hours prior to the 
event/class. Selftests are not accepted.  
 
By signing the exam participation list, you confirm that you can produce one of the above proofs. 
Should you not be able to provide this proof in justified cases (e.g. on the basis of medical 
certificates), you will not be allowed to take part in the examination. 
You should consult with your examiner as to the alternatives for taking the examination (e.g. 
postponement of the examination, individual examination). Allow sufficient time for making the 
necessary arrangements. 
Good luck for the exams! 


