
Regeln für Disputationen in Präsenz an der Fakultät für Biologie undPsychologie(gilt ab sofort bis Weiteres, Stand 22.04.2020)
Es gelten die vom Präsidium erlassenen Regularien zu Infektionsschutz undHygienemaßnahmen in reduziertem Präsenzbetrieb vom 07.04.2020:https://www.uni-goettingen.de/de/621808.html
Darüber hinaus gelten folgende fakultätsspezifische Regeln:

 (nachgeholte) Disputationstermine dürfen nicht vor dem 4. Mai 2020stattfinden und sind vorab auf elektronischem Weg mit Referierenden,Prüfungskommission und Dekanat abzustimmen.
 Die Durchführung ist ausschließlich in einem Hörsaal mit einem Fenstermöglich. Um hier überlappende Buchungen zu vermeiden, ist der Terminvorher unbedingt mit dem Dekanat rückzukoppeln. Desinfektionsmittel wird zur Behandlung genutzter Oberflächen vor- und nachder Prüfung empfohlen. Außerdem sollten insbesondere die allgemeinenHygienevorschriften (z.B. Hände waschen) befolgt werden.
 Die Hochschulöffentlichkeit ist im Umfang von bis maximal 10 Personen inAbhängigkeit von der Raumgröße zusätzlich zu denPrüfungskommissionsmitgliedern und Prüfling möglich,sollte aber so gering wie irgend möglich gehalten werden.
 Die Teilnehmenden sollen den Hörsaal einzeln betreten und verlassen.
 Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden bei der Platzauswahl beachten.
 Bei Beratung der Prüfungskommission zur Notengebung sollen die Gäste(Hochschulöffentlichkeit) das Gebäude bereits verlassen.
 Sektempfänge o.ä. nach der Disputation dürfen nicht durchgeführt werden.
 Die Rückgabe der Protokollbögen erfolgt zunächst als Scan durch denErstprüfer an das Dekanat. Die Originale sollen dann per Hauspost an dasGAUSS-Büro nachgeschickt werden.



Rules for disputations in presence at the Faculty of Biology and Psychology(valid immediately until further notice, status 22.04.2020)
The regulations issued by the Presential Board on infection prevention and hygienemeasures in reduced presence operation from 07.04.2020 apply:https://www.uni-goettingen.de/de/621808.html
In addition, the following faculty-specific rules apply:

 (posponed) disputation dates may not take place before May 4th, 2020 andmust be agreed upon in advance by electronic means with the referees,examination board and dean's office.
 Disputes may only be held in a lecture hall with a window.In order to avoid overlapping bookings here, it is essential that theappointment be confirmed with the dean's office in advance. Disinfectant is recommended for the treatment of used surfaces before and after thedisputation. In addition, the general hygiene regulations (e.g. washing hands) shouldbe followed in particular.Disinfectants
 The university public is possible to a maximum of 10 persons depending on theavailable space oft he lecture hall in addition to themembers of the examination board and the examinee, but should be kept aslow as possible.
 Participants should enter and leave the lecture hall individually.
 When the examination board advises the examination board on the grading,the guests (university public) should already leave the building.
 Champagne receptions or similar after the disputation are not permitted. The first examiner will return the transcript sheets to the GAUSS office as ascan. The originals should then be sent to the GAUSS office by internal mail.




