
 
Bergische Universität Wuppertal                                

 Bildungswissenschaften 
 
 
 

 

       
Maßnahmen zur Vermeidung der weiteren Verbreitung des Corona-Virus. 

• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes „beim Kommen und Gehen“, im Bereich der Toiletten und 
Umkleiden und nach Aufforderung. 

• Abstand halten – mind. 1,50 m, kein Abklatschen, zeigen Sie Ihre Emotionen auf Abstand! 
• Halten Sie Abstand bei der Anmeldung! 
• Hände waschen und desinfizieren! Desinfektionsmittelspender stehen an der Anmeldung, den 

Toiletten/Umkleiden und den Prüfungsstationen 
• Umkleideräume stehen nicht zur Verfügung, Toilettengang: nur 1 Person 
• Keine Zuschauer! Keine Begleitpersonen! Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese notfalls vom 

Gelände verweisen, da sonst der gesamte Eignungstest gefährdet ist! 
• Halten Sie sich auch bei der An- und Abreise, sowie im Umfeld des Sportplatzes an die Abstands- 

und Hygieneregeln. 
 

Sie versichern uns mit ihrer Unterschrift,  
• dass Sie die für die Eignungsprüfung relevanten Vorschriften in der Coronaschutzverordnung des 

Landes NRW (insbesondere §§ 1, 2 und 9 – vgl. https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-
gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie#verordnungen) zur Kenntnis 
genommen haben, 

• dass Sie die Maßnahmen zur Vermeidung der weiteren Verbreitung des Corona-Virus einhalten, 
• dass Sie die Anweisungen der Prüfer*innen und Helfer*innen befolgen, 
• dass Sie frei von Erkältungssymptomen (Schnupfen, Husten, Fieber) sind, 
• dass Sie in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt zu Personen hatten, die mit dem 

Corona-Virus infiziert oder an Covid-19 erkrankt sind, 
• dass Sie selbst nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind, 
• dass Sie sich in den letzten 14 Tagen nicht in einer Region aufgehalten haben, die durch das RKI 

bzw. das Auswärtige Amt in der fraglichen Zeit als „Risikogebiet“ klassifiziert wird  
• (vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html )1. 

 

Dokumentation (bitte gut lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen): 
 
 
................................................................................................................................................... 
Name                Vorname                  (Handy-)Telefonnummer 
 
 
................................................................................................................................................... 
PLZ                               Wohnort                           Straße                                                                  Hausnummer 
 
 
Ich nehme teil am:  .............................                                                    Anmeldung um: ................................. 
                                       Datum der Prüfung      
 
Ich erkläre mich mit den Maßnahmen der Bergischen Universität Wuppertal zur Vermeidung der weiteren 
Verbreitung des Corona-Virus einverstanden und bin mir bewusst, dass ein Verstoß zum Ausschluss vom 
Eignungstest und entsprechenden Maßnahmen führt. 
 
....................................................................................................................... 
Datum                                Unterschrift    

 
1 bzw. einen aktuellen negativen Test vorlegen 
Das Schreiben geben sie am Testtag ausgefüllt, inkl. Unterschrift bei der Anmeldung ab. 
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