
 
 

  

E-Mail an Studierende  

 

Adressaten: alle eingeschriebenen Studierenden 

 

Absender: pa-online@verwaltung.uni-hohenheim.de 

 

Stand: 03.06.2020 /Rn/Mai/El-AH   

Übersetz: Rn 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Betreff: 

Prüfungen des Sommersemesters 2020 

 

 

Sehr geehrte Studierende, 

 

da die Prüfungsplätze, die für die Prüfungen des SS 2020 zur Verfügung stehen, nun bekannt sind, 

wollen wir sehr zeitnah die Prüfungen des Sommersemesters 2020 planen.  

 

 

Mit dieser Mail möchten wir Ihnen erste Informationen zum Vorgehen mitteilen und Sie 

bitten, sich anzumelden:  

 

1. Prüfungszeiträume des SS 2020: 

 

Vor allem die zentral organisierten Prüfungen werden in den bereits definierten 

Prüfungszeiträumen stattfinden:  

 

Erster Prüfungszeitraum:  20.07.2020 bis 07.08.2020 

Zweiter Prüfungszeitraum:  12.10.2020 bis 30.10.2020 

 

Sofern die Prüfungszeiträume nicht ausreichen, um alle Prüfungen unter Corona-

Bedingungen unterzubringen, müssen Prüfungen auch außerhalb der Prüfungszeiträume 

geplant werden, d.h. die Prüfungszeiträume werden länger.  

 

 

2. Prüfungsanmeldung:  

 

… für den ersten Prüfungszeitraum: 

Da auch für die Prüfungen des SS 2020 nur eine sehr begrenzte Anzahl an 
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Prüfungsplätzen zur Verfügung steht, ist es wichtig, möglichst valide Anmeldezahlen für die 

Planung und Terminierung der Prüfungen zu haben.  

 

Daher bitten wir Sie, sich für die Prüfungen des ersten Prüfungszeitraums ab 

sofort bis spätestens 12.06.2020 anzumelden. 

 

Auch nach dieser Frist können Sie sich noch anmelden (bis 14 Tage vor der Prüfung). 

Allerdings müssen wir die Anzahl der Anmeldungen aufgrund der geringen verfügbaren 

Prüfungsplätze begrenzen. Es kann also sein, dass Sie sich später nicht mehr anmelden 

können, wenn die Prüfung verbindlich geplant ist und alle Prüfungsplätze belegt sind. 

 

Wir empfehlen Ihnen daher dringend sich bis zum 12.06.2020 anzumelden:  

Sie können sich wieder abmelden, wenn Sie die Prüfung doch nicht machen möchten . 

 

…für den zweiten Prüfungszeitraum: 

Für den zweiten Prüfungszeitraum gilt wie bisher, dass Sie sich bis 7 Tage vor dem Termin 

anmelden können. 

 

 

3. Prüfungstermine: 

 

Die Prüfungstermine können erst nach Ablauf der Frist für die Prüfungsanmeldung, also 

nach dem 12.06.2020, festgelegt werden.   

 

Uns ist bewusst, dass eine Anmeldung ohne den Termin zu kennen nicht ideal ist. Leider 

können wir unter den gegebenen Umständen die Terminplanung erst nach Ablauf der 

Anmeldefrist vornehmen.   

 

Die Prüfungstermine werden jedoch in jedem Fall bis spätestens 14 Tage vor der Prüfung 

veröffentlicht. 

 

4. Prüfungsabmeldung: 

 

Eine Abmeldung von der Prüfung ist, wie bisher, bis 7 Tage vor dem festgelegten 

Prüfungstermin möglich. 

 

 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt unter pa-

online@verwaltung.uni-hohenheim.de. Wir können Ihnen aktuell leider keine persönlichen 

Sprechstunden bzw. telefonische Erreichbarkeit anbieten. Wir beantworten E-Mail-Anfragen jedoch 

schnellstmöglich! 

 

 

Ihr Prüfungsamt 
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Subject: 

Exams of the summer semester 2020 

 

 

Dear students, 

 

As the examination places that are available for the SS 2020 examinations are now known, we 

want to plan the examinations of the summer semester 2020 very soon.  

 

 

With this email, we would like to give you first information about the procedure and ask you 

to register:  

 

1. Examination periods of the SS 2020: 

 

Especially the centrally organised examinations will take place in the examination periods already 

defined:  

 

First examination period: 20.07.2020 to 07.08.2020 

Second examination period: 12.10.2020 to 30.10.2020 

 

If the examination periods are not long enough to fit all examinations under corona conditions, 

examinations must also be planned outside of the examination periods, i.e. the examination 

periods become longer.  

 

 

2. Registration for examinations:  

 

... for the first examination period: 

As there is only a very limited number of places available for the examinations of SS 2020, it is 

important to have as valid registration numbers as possible for the planning and scheduling of the 

examinations.  

 

Therefore, we kindly ask you to register for the examinations of the first examination 

period with immediate effect and no later than 12.06.2020. 

 

You can still register after this deadline (up to 14 days before the exam). However, we have to limit 

the number of registrations due to the limited number of available examination places. It is 

therefore possible that you will not be able to register later if the examination is bindingly scheduled 

and all examination places are full. 

 

We therefore strongly recommend that you register by 12.06.2020:  

You can cancel your registration if you do not want to take the examination after all. 
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...for the second examination period: 

For the second examination period, you can still register up to 7 days before the date of the 

examination. 

 

 

3. Examination dates: 

 

Examination dates can only be fixed after the deadline for registration for the examination, i.e. after 

12.06.2020.   

 

We are aware that registration without knowing the date is not ideal. Unfortunately, under the given 

circumstances, we can only schedule the exam dates after the registration deadline has expired.   

 

In any case, the examination dates will be published at least 14 days before the examination. 

 

4. Examination cancellation: 

 

A cancellation of the examination is, as before, possible up to 7 days before the fixed examination 

date. 

 

 

If you have any further questions, please send them to pa-online@verwaltung.uni-hohenheim.de. 

Unfortunately, we are currently unable to offer any personal consultation hours or telephone 

availability. We answer e-mail enquiries as quickly as possible! 

 

Your Examination Office 
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