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Ergänzung zum Leitfaden für Online-Ersatzleistungskontrollen (aktualisiert)

04.06.2020

Ergänzend zum vom Studiendekan am 15.05.2020 veröffentlichten Leitfaden für OnlineErsatzleistungskontrollen auf den hier nochmal ausdrücklich hingewiesen sei, geben wir für die vom
Lehrstuhl gestellte Online-Ersatzleistungskontrolle für die 1. Klausur BGB für Fortgeschrittene am
05.06.2020 (13-17 Uhr) folgendes bekannt:
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Voraussetzung für die Teilnahme an der Online-Ersatzleistungskontrolle ist die Einschreibung
auf AlmaWeb bis zum 03.06.20, 23.59 Uhr.
Sie finden den Sachverhalt zum Bearbeitungsbeginn auf „moodle“ sowie auf der Website des
Lehrstuhls zum Download.
Im Störungsfall auf der Plattform moodle kann die Lösung im Rahmen der Bearbeitungszeit als
PDF-Dokument an folgende Notfall-Email-Adresse gesendet werden: oelk.berger@unileipzig.de
Der Dateiname soll nach dem Muster aus dem Leitfaden gebildet werden mit folgendem
Klausurkürzel: „BGBÜFF20.1“
Auf dem Deckblatt ist neben Namen, Matrikelnummer, Fachsemester und Bezeichnung der
Lehrveranstaltung auch die Email-Adresse anzugeben.
Bitte denken Sie auch an die Eigenständigkeitserklärung (Unterschrift nicht erforderlich) und
den Identitätsnachweis mit Lichtbild am Ende.
Es kann nur eine PDF Datei hochgeladen werden (max. 20 MB), stellen sie also die Qualität
notfalls etwas herunter, um die erlaubte Dateigröße nicht zu überschreiten
Das Zusammenfügen von mehreren PDF Dateien zu einer PDF Datei ist einfach und kostenfrei
mit einigen Programmen und Online Diensten möglich, über folgenden Link finden sie eine
beispielhafte Auswahl:
https://praxistipps.chip.de/pdf-zusammenfuegen-3-kostenlose-anbieter-im-check_92095
Machen Sie sich bitte vorab mit allen technischen Gegebenheiten vertraut und testen Sie die
erforderlichen Programme und auch moodle, zum Testen wurde ein Test-Moodlekurs
angelegt.
Bereiten Sie das Deckblatt, die Eigenständigkeitserklärung und den Identitätsausweis bereits
vor, sodass Sie nach Abschluss der Klausurbearbeitung alles nur noch zusammenfügen müssen.
Nach Abschluss der Korrektur werden die Ergebnisse auf Almaweb veröffentlicht.
Die Rückgabe der korrigierten Online-Ersatzleistungskontrolle erfolgt über moodle, sie
bekommen eine Benachrichtigung, sobald die korrigierte Online-ELK hochgeladen wurde.

