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Hinweise, Versicherung an Eides statt und Einverständniserklärung zu Prüfungen und 

Online - Prüfungen an der HNEE 

 

Die HNEE bietet Prüfungen in Präsenz und je nach Angebot der Prüfenden im Online-Format an. Sie 

können an Prüfungen nur teilnehmen, wenn Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben haben. 

Das Formular wird in Ihrer Studierendenakte aufbewahrt. 

Name, Vorname  

Anschrift  

Studiengang  

Matrikel-Nr.  

 

1. Allgemeine Hinweise zur Prüfungsfähigkeit 

Sollten Sie sich am Prüfungstag aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage fühlen, Prüfungen 

abzulegen, so besteht kurz vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung die letzte Möglichkeit, von der 

Prüfung zurückzutreten. Sie sind in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich einen Arzt aufzusuchen und 

ein ärztliches Attest bei der Abt. Studierendenservice & International Office einzureichen. Eine erneute 

Teilnahme an der jeweiligen Prüfung sowie eine erneute Wahl der Durchführung in Präsenz oder als 

Online-Prüfung ist jedoch erst im nächsten Prüfungszeitraum möglich. 

Wenn Sie für den Zeitraum der jeweiligen Prüfung mit Attest prüfungsunfähig geschrieben sind, sich 

aber gesund fühlen und an der Prüfung teilnehmen wollen, steht Ihnen dies frei. Sie können sich jedoch 

nicht nach Absolvierung der Prüfung auf eine Prüfungsunfähigkeit, die mit diesem Attest bescheinigt 

wurde, berufen. 

Wenn Sie sich für den Zeitraum der jeweiligen Prüfung im Mutterschutz (6 Wochen vor und 8 Wochen 

nach einer Geburt) befinden, sind Sie von der Erbringung von Prüfungsleistungen befreit. Sie dürfen 

jedoch an dieser Prüfung teilnehmen. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass das Ablegen dieser 

Prüfung auf Ihrer eigenen freien Entscheidung beruht und, dass Sie das Ablegen dieser Prüfung 

ausdrücklich wünschen, weil Ihre Verfassung dies zulässt und Sie sich gesund und in der Lage dazu 

fühlen.  

2. Versicherung an Eides statt 

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich jede Prüfung höchstpersönlich, selbstständig und 

ausschließlich unter Verwendung zulässiger Hilfsmittel ablegen werde. 

3. Ihre Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung 

Hiermit erkläre ich, dass ich mir darüber bewusst bin, dass bei der Verwendung elektronischer Verfahren 

zur Durchführung von Prüfungen und insbesondere bei der Durchführung von Online-Prüfungen 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ich habe die Datenschutzhinweise erhalten und zur 

Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass die Datenschutzhinweise auf der Website der HNEE 

veröffentlicht sind und angepasst werden können, so dass ich von Änderungen Kenntnis erlangen kann. 

Ich bin damit einverstanden, dass bei der Identitätsprüfung während einer Online-Prüfung von meinem 

Personalausweis eine Ablichtung erfolgt und zum Zweck einer störungsfreien Identifizierung während 

der Prüfung gespeichert wird. 

 

Datum:     Unterschrift: 


