ENGLISH VERSION BELOW
Liebe Studierende,
wir möchten Sie kurz an die Prüfungsanmeldungen im FlexNow erinnern.
Die derzeitigen Entwicklungen der Covid-19 Pandemie machen eine Prüfungsanmeldung
unabdingbar, da wir über das FlexNow System die Anwesenheitserfassung regeln.
Wir möchten Sie daher darauf hinweisen, dass Sie ohne Prüfungsanmeldung im FlexNow nicht an
einer Prüfung teilnehmen dürfen!
Bitte denken Sie daran, dass Kerncurriculumveranstaltungen Prüfungsvorleistungen enthalten, zu
denen Sie sich ebenfalls im FlexNow anmelden müssen.
Ein Anspruch auf Nachmeldung besteht nicht. Leider ist die Zahl der Studierenden, die vergessen
haben sich anzumelden so stark angestiegen, dass dies vom Prüfungsamt nicht mehr geleistet
werden kann. Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie sollten sie also davon ausgehen, dass
eine Nachmeldung nicht möglich sein wird.
Sollten Sie an einer Prüfung doch nicht teilnehmen können oder wollen, können Sie sich bis zu 24
Stunden vor Prüfungstermin wieder abmelden. Sind Sie am Prüfungstermin erkrankt, besorgen Sie
sich bitte umgehend ein Attest und reichen dieses beim Prüfungsamt ein, so wird Ihre
Prüfungsanmeldung ebenfalls zurückgesetzt.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie mit Krankheitssymptomen nicht an Prüfungen teilnehmen dürfen.
Denken Sie also unbedingt an die rechtzeitige FlexNow-Anmeldung zu den Prüfungen und achten in
dem Zusammenhang auch darauf, dass im eCampus gültige Kontaktdaten hinterlegt sind.
Vielen Dank und viele Grüße,
Ihr Studiendekanat
English Version
Dear students,
We would like to remind you of the exam registrations in FlexNow.
The current developments of the Covid-19 pandemic make exam registration indispensable, as we
regulate attendance recording via the FlexNow system.
We would therefore like to point out that you will not be allowed to take an exam without
registering in FlexNow!
Please remember that core curriculum courses include prerequisite examinations for which you must
also register in FlexNow.
There is no entitlement to late registration. Unfortunately, the number of students who have
forgotten to register has increased so much that this can no longer be done by the Examinations
Office. Due to the ongoing Covid-19 pandemic, you should therefore assume that late registration
will not be possible.
If you cannot or do not wish to take an exam, you can cancel your registration up to 24 hours before
the examination date. If you are ill on the examination date, please obtain a certificate (Attest)
immediately and submit this to the Examinations Office, so that your examination registration will
also be reset.

Please bear in mind that you are not allowed to take part in examinations if you have symptoms of
illness.
Please make sure that you register for the examinations in good time using FlexNow and that you
have valid contact details stored in eCampus.
Thank you very much and best regards,
Your Office of the Dean of Studies
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Yvonne Lips
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