
Rückgabemodalitäten des Ferienklausurenkurses 
 
Liebe Teilnehmer/innen am Ferienklausurenkurs, 
 
aufgrund der einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregelungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie haben wir auch die Besprechungs- und Rückgabemodalitäten des 
Ferienklausurenkurses angepasst. 
 
Besprechungen werden keine stattfinden. Alle Korrektoren haben ausführliche 
Lösungsskizzen erstellt, die jeder Klausur beigefügt werden. Sofern zu den Lösungen noch 
Fragen aufkommen sollten, haben sich die Korrektoren bereit erklärt, diese per Mail und ggf. 
bei Bedarf nach vorheriger Terminabsprache auch telefonisch zu beantworten (die jeweiligen 
Mailadressen der Korrektoren sind ebenfalls den Lösungsskizzen zu entnehmen). Die 
Rückgaben der Klausuren werden wie folgt von Statten gehen: 
 
Sobald der nächste Ausgabetermin bekannt ist, wird dieser über den Newsletter für die 
Examensvorbereitung, Facebook und unter „News“ auf der Examensvorbereitungshomepage 
bekannt gegeben. Die Ausgabe der Klausuren erfolgt vor Ort möglichst im S 62 im RW I 
(mögliche Änderungen werden bekannt gegeben) und unter zeitlicher Staffelung. Hierzu 
unten mehr. 
 
Bitte nutzen Sie den Eingang zum Neubau des RW I als Eingang zu der Ausgabestelle, der 
Ausgang wird im S 62 sein. Insoweit können wir sicher gehen, dass Sie sich nicht direkt 
begegnen. Bitte halten Sie sich unbedingt an die Markierungen am Boden, die im Abstand von 
mindestens 1,50 m angebracht sind und gleichzeitig gewährleisten, dass sich max. 10 
Personen zur selben Zeit im Gebäude aufhalten. Bitte tragen Sie bei der Abholung zudem 
einen Mund-Nasen-Schutz und ggf. Einweghandschuhe. Halten Sie bitte ferner auch auf dem 
Parkplatz und auf dem Weg zum und vom Ausgaberaum unbedingt den angeordneten 
Sicherheitsabstand von 1,50 m ein. 
 
Wie bereits angesprochen, ist die Ausgabe zeitlich gestaffelt. Die Liste der zeitlichen Staffelung 
erhalten Sie mit der Mitteilung des nächsten Ausgabetermins. Daraus können Sie jeweils 
ersehen, wann Ihre „Abholzeit“ für die Klausuren eingeplant ist. Wir werden die Klausuren 
den angegebenen Matrikelnummern zuordnen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Klausuren nicht versenden können. Ich weiß, es ist 
für Sie im Besonderen eine schwierige Zeit, daher nochmals von meiner Seite meine 
aufrichtige Versicherung: Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um Ihnen Ihre Ergebnisse 
der Klausurenkurse bestmöglich zukommen zu lassen 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
 
Beste Grüße  
Tina Maria Steiner 


