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Freiburg, 23.09.2020

Prof. Christian Schindelhauer – Georges-Köhler-Allee 51 – 79110 Freiburg, Germany

To the participants of the exam 
„Introduction to Cryptography“ 
on 06.10.2020 at 1pm 

Rules for participation 

Dear participant, 

because of precautionary anti-corona measures of the university, the following 
procedures must be followed. Violations may lead to the exam being canceled. 

1. Please do not appear for the exam if you have typical symptoms of COVID-19 or 
if you knowingly had contact with a person infected with Corona since September 
22, 2020. In this case, please inform the examination office by e-mail (you can 
rewrite the exam in the next semester). 

2. Always keep a minimum distance of 1.5m 

3. Indoors always use a face mask (covering mouth and nose) unless you are alone 
at your designated seat. 

4. Bring a declaration on the lack of suspicion of corona infection with you to the 
exam, filled out, sign it and submit it with the exam (see attached form). 

5. We meet in front of the side entrance of the lecture hall 00-006 of building 082 on 
September 18, 2020 at 12:45 p.m. Wait in front until your seat numbers is being 
called. 

6. You can find your seat number in the attached list. If your name is missing, please 
inform us via email. Ask us about extra seats or forms in front of building 082. 

7. A copy of the exam is already at your desk. Leave it there until the supervisor 
clears you. If you touch it before the official start of the exam, your exam may be 
rated as „failed". 

8. During the exam you’ll have the opportunity to go to the restroom. Indicate it and, 
when prompted, proceed there with your mask. 

9. You can ask questions during the exam. A supervisor with a face mask answers 
them if you have also put on yours. 

10.  At the moment there are no exam reviews. However, you can view the exam at a 
later point in time during individual consultations. 

I apologize for the inconvenience and I wish you the best for the exam. 

 
 
Prof. Dr. Christian Schindelhauer 

mailto:schindel@informatik.uni-freiburg.de
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Seat no. Last name First name
1 Büchsenstein Simon
3 Cagir Hasan Berkay
4 Gahl Nadja Sophia
6 Gorden Robert
8 Grugel Tobias

11 Herzig Miriam Eva
13 Hofmaier Christian
15 Kalmbach Johannes
16 Ke Ching-Yao
18 Kim Justine
20 Leyh Thomas
23 Maier Dominik
25 Metzger Lukas Fidelis
27 Möhrle Stefan
28 Moser Simon
30 Peters Ludger Gisbert
32 Rana Ashwin
35 Sahoo Prasun
37 Saur Armin
39 Scherle Michael
40 Schönartz Jannik
42 Tanev Tanyu
44 Toti Klesta
47 Walter Udo Daniel





Formular Symptome – Stand: 19.06.2020 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Erklärung über den fehlenden Verdacht einer Infektion mit dem Corona-
virus bei der Teilnahme an einer Präsenz-Prüfung der Universität Freiburg 

Wir bitten Sie, dieses Formular zum Schutz der Gesundheit Ihrer Mitprüflinge und des Aufsichtsper-
sonals auszufüllen. Sollten Sie das Formular nicht unterschreiben können, da bei Ihnen einer der 
unten genannten Tatbestände, die den Verdacht auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus 
begründen, erfüllt ist, machen Sie bitte von Ihrem Recht zum Rücktritt von der Prüfung Gebrauch. 
Der Antrag auf Genehmigung eines Prüfungsrücktritts muss entsprechend den Regelungen in den 
Studien- und Prüfungsordnungen unverzüglich und mit entsprechenden Nachweisen bei der zustän-
digen Stelle gestellt werden. 

Vor- und Nachname Matrikelnummer 

Studiengang Prüfungsfach 

Datum der Prüfung Uhrzeit der Prüfung 

Sitzplatznummer��5DXP�XQG�*HElXGH�(nur bei Klausuren) 

Ich bestätige hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich 

1. keine Symptome verspüre, die Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus darstellen (dazu
gehören insbesondere Fieber und trockener Husten, auf eine Infektion hindeuten können aber zum
Beispiel auch Schnupfen, Kurzatmigkeit, Hals- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit und
Schüttelfrost) und nicht anderweitig erklärbar sind,

2. nicht innerhalb der letzten 14 Tage positiv auf das Coronavirus getestet wurde,

3. nicht unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehe, und

4. nicht innerhalb der letzten 14 Tage engen Kontakt zu einer erwiesenermaßen mit dem Coronavirus
infizierten Person hatte.



Formular Symptome – Stand: 19.06.2020 

2 Ich bin mir bewusst, dass nach § 7 der Verordnung der Landesregierung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) ein Betretungsverbot der Universität für Personen gilt, 
die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten Personen hatten, Symptome eines Atemweginfekts 
oder erhöhte Temperatur haben. Ein Verstoß gegen das Betretungsverbot stellt eine Ordnungswidrig-
keit nach § 9 Nummer 13 CoronaVO dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. 

Des Weiteren bin ich mir bewusst, dass der Verstoß gegen eine behördlich angeordnete Quarantäne 
gemäß §§ 75 Absatz 1 Nummer 1, 30 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 

Ort und Datum Unterschrift 

Hinweis zum Datenschutz: Dieses Formular wird im Nachgang der Prüfung zum Zwecke der möglicherweise erforderlichen Nach-

verfolgung von Infektionsketten für einen Monat bei der jeweils zuständigen Stelle der Universität aufbewahrt und im Anschluss 

vernichtet. Zugriff auf dieses Formular erhalten nur die zuständigen Bediensteten der Universität, soweit dies im Rahmen der 

Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben erforderlich ist. Bei Fragen zum Datenschutz und Ihren Rechten nach der DSGVO können 

Sie sich an datenschutz@uni-freiburg wenden. 


