
 

 

 

Antrag auf Wahlrecht nach § 8 der LVO zur Durchführung der elektronischen Fernprüfungen 

 

Hiermit stelle ich den Antrag, die unten genannte/n elektronische/n Fernprüfung/en in den Räum-
lichkeiten der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zu schreiben: 

Vor- und Nachname:            

Matrikelnummer:                  

Prüfungstag/e:            

Prüfungsmodul (Name der Prüfung und Prüfungsnummer/jede einzelne Prüfung nennen, wenn meh-
rere):  

-   
-   
-   
-   
-  

Folgende Hygienemaßnahmen sind zwingend einzuhalten: 

- Sollten Sie krank sein und/ oder Krankheitssymptome zeigen, dürfen Sie nicht an die Hoch-
schule kommen um die Prüfung abzulegen 

- Sollten Sie in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer positiv-getesteten Person gehabt 
haben, dürfen Sie nicht an die Hochschule kommen um die Prüfung abzulegen 

- Sollten Sie sich in einer angeordneten Quarantäne befinden, dürfen Sie nicht an die Hoch-
schule kommen um Ihre Prüfung abzulegen 

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische oder FFP2-Maske) ist während der gesamten 
Prüfungen zu tragen  

- AHA-Regel ist einzuhalten 
- Sie werden aufgefordert Ihren Arbeits-/Prüfungsbereich zu desinfizieren 

Die Ablegung der E-Prüfung vor Ort wird beaufsichtigt. Den Anweisungen der aufsichtsführenden 
Personen ist jederzeit unmittelbar Folge zu leisten!  
Ihnen wird vor Ort ein Sitzplatz in einem unserer Prüfungsräume bereitgestellt. Weitere Informatio-
nen gehen Ihnen im Vorfeld Ihrer Prüfung per Mail zu.  
 

 

     

Datum und Unterschrift  

 

 



Hinweise zum Ausübung Wahlrecht des Prüfungsorts (Gültig für Prüfungen im SoSe21) 

 

Entsprechend der Ordnung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur Durch-
führung von elektronischen Fernprüfungen (4. Corona- Ordnung) vom 14.04.2021 (§ 8) können  
Studierende ein Wahlrecht hinsichtlich des Prüfungsorts ausüben. Die Hochschule legt fest,  
wieviele Prüfungsplätze vor Ort zur Verfügung gestellt werden können. Sollten nicht für alle  
Studierenden ausreichend Prüfungsplätze vor Ort bereitgestellt werden können, können die  
betroffenen Studierenden von Ihrem Wahlrecht zurücktreten oder die Prüfung im Folgesemester  
ablegen. Der Rücktritt von der Ausübung des Wahlrechts muss spätestens 10 Tage vor dem Prüfungs-
termin der betroffenen Modulprüfung erfolgen und ist schriftlich anzuzeigen. Bitte richten Sie den 
Rücktritt an das SSC-Studierendenmanagement. Bitte benennen Sie genau für welche Modulprüfun-
gen, Teilgebiete, Prüfungstermine und Prüfenden vom Wahlrecht zurückgetreten wird. Diese Anga-
ben sind zwingend erforderlich.  

Aus organisatorischen Gründen, insbesondere der Einhaltung geltender pandemiebedingter Hygiene-
bestimmungen und zum größtmöglichen Schutz aller an der Prüfung beteiligten Personen, muss 
der Antrag auf Wahlrecht bis zum 14.05.2021 bei der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft, 
z.Hd. StudierendenServiceCenter-Studienrendemanagement, Ernst-Boehe-Str. 4, 67059 
Ludwigshafen eingegangen sein. 

Die Platzvergabe erfolgt entsprechend § 8 Abs. 2 der 4. Corona-Ordnung.   

Bitte beachten Sie, dass nur korrekt und vollständig ausgefüllte Formulare berücksichtigt wer-
den  können. Bitte beachten Sie weiterhin, dass sich die Prüfungsform sowie die Prüfungszeit bei aus-
geübtem Wahlrecht nicht verändern. Studierende vor Ort legen die Prüfung in der gemäß Bekannt-
machung festgelegten Form mittels durch die Hochschule zur Verfügung gestellten EDV-Geräten (PC-
Pool im Prüfungsmodus) unter Aufsicht ab. 


