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Antrag auf Sonderprüfungstermin
Antrag auf Sonderprüfungstermin |QR-Code zur Verfügung gestellt durch: Marcus Radzuweit | http://thelivecycle.blogspot.de/
An den Prüfungsausschuss 
Geschäftsstelle der Fakultät für Maschinenbau
Für den Prüfungszeitraum                                 beantrage ich, wie auf der zweiten Seite bestätigt, vorgezogene Sonderprüfungstermine. 
Die Anmeldung zu den umseitig genannten Prüfungen habe ich vorgenommen. Mir ist bekannt, dass durch die Genehmigung die Termine für die betreffenden Prüfungen verbindlich sind und eine Teilnahme an den regulären Prüfungsterminen nicht mehr zulässig ist. Ein Nichterscheinen zum Sonderprüfungstermin wird als erfolgloser Versuch (5,0) gewertet. 
Überschneidung von Prüfungen (mit Nachweis)
sonstige Gründe (mit Nachweis)
Braunschweig,
Genehmigung durch den Prüfungsausschuss der Fakultät für Maschinenbau:
Braunschweig,
Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende/r, Stempel
Bitte wählen Sie Ihren Studiengang aus:
Antrag auf Sonderprüfungstermin wegen Prüfungsüberschneidung und sonstigen Gründen,bitte 2-fach einreichen (Seite 1 von 2)
Antrag auf Sonderprüfungstermin wegen Prüfungsüberschneidung und sonstigen Gründen,bitte 2-fach einreichen (Seite 1 von 2)
Nachfolgend bestätigt der/die Prüfer/in per Unterschrift, dass das Prüfungsergebnis der Fakultät mit dem Meldebogenfür die regulären Prüfungen gemeldet wird, aber mit dem tatsächlichen (vorgezogenen) Prüfungsdatum gekennzeichnet ist.Der Sonderprüfungstermin ersetzt den regulären Termin.
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