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 FAKULTÄT FÜR PHYSIK UND ASTRONOMIE  
- DEKANAT - 
 

Sicherheits- und Hygienekonzept für Prüfungen und Praktika im SS 2020 
 
Derzeitige Situation aufgrund der Coronakrise 
Für die Corona-Situation sind die im Folgenden genannten Prüfungsformen relevant. 
 
Schriftliche Prüfungen 
Seit 16.03.2020 sind 18 Klausuren mit insgesamt ca. 300 angemeldeten PrüfungskandidatInnen aus dem 
Pflichtbereich verschoben worden. Die Klausuren sind alle dem Sommersemester 2020 zugeordnet 
(Prüfungsanmeldezeitraum 1.3. – 31.3.2020). Hierbei handelt es sich i. d. R. um Prüfungen zu 
Pflichtmodulen, für die Lehrveranstaltungen nur im Wintersemester angeboten werden, im 
Sommersemester aber ebenfalls eine Prüfung anzubieten ist („Zweitklausuren“). 
 

TeilnehmerInnen 40 – 80 30 – 40 20 – 30 10 – 19 1 - 9 
Anzahl Prüfungen 2 2 3 2 9 

 
Zum Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 werden außerdem die regulären Klausuren für 
die im Sommersemester angebotenen Pflichtmodule fällig. Basierend auf den Vorjahren sind max. 10 
Klausuren und ca. 1.000 PrüfungskandidatInnen zu erwarten. Hinzu kommen dann noch ca. fünf Klausuren 
zu Pflichtmodulen (Praktika und Vorlesungen) für die Nebenfachausbildung mit gesamt ca.  1.000 
PrüfungskandidatInnen am Ende des Sommersemesters. Des Weiteren sind auch ca. 20 kleinere 
Klausuren zu Wahlpflichtmodulen mit jeweils bis zu max. 50 PrüfungskandidatInnen zu berücksichtigen. 
 
Mündliche Einzelprüfungen 
Seit 16.03.2020 sind ca. 20 mündliche Einzelprüfungen verschoben worden, für die in Absprache mit den 
Studierenden kurzfristig Ersatztermine festzulegen sind. Basierend auf den Vorjahreszahlen ist für das 
Sommersemester mit folgenden weiteren Prüfungsfällen zu rechnen. 
Insgesamt sind für das Akademische Jahr ca. 200 Prüfungen zu veranschlagen, davon entfallen auf das 
Sommersemester 2020 (1.4. bis 30.09.2020) ca. 100 bis 120 mündliche Einzelprüfungen. Nicht 
berücksichtigt sind hier die ca. 50 aus dem März verschobenen und regelmäßig im Herbst (September) 
anstehenden ca. 60 mündlichen Staatsexamensprüfungen Zahnmedizin.  
Eine besondere Stellung nehmen die etwa 30 Promotionsprüfungen (Promotionskolloquien) pro 
Studienjahr ein. Diese sind hochschulöffentlich abzuhalten. 
 

Monat Apr Mai Jun Jul Aug Sept 
Anzahl Prüfungen Bachelor 10 10 10 10 30 50 

Anzahl Prüfungen Staatsexamen ZM (50) -- -- -- -- 60 

Anzahl Prüfungen Promotion (2) 2 4 4 4 4 

 
Seminarvorträge 
Im SS 2020 finden im Rahmen von Pflichtveranstaltungen ca. 150 Seminarvorträge und Vorträge zu den 
Master-Projekt-Modulen statt.  
 
Abschlussarbeiten 
Alle Abschlussarbeiten werden i.d.R. an den Lehrstühlen und Arbeitsgruppen der Fakultät durchgeführt. 
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Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Abschlussarbeiten im Bereich der Theoretischen / Mathematischen 
Physik und der Experimentellen Physik / Nanostrukturtechnik. 
Pro Studienjahr werden ca. 120 bis 150 Abschlussarbeiten an der Fakultät durchgeführt, wobei etwa die 
Hälfte der Arbeiten im Bereich der Experimentellen Physik / Nanostrukturtechnik durchgeführt werden. Für 
den zuletzt genannten Anteil sind Hygienemaßnahmen zwingend erforderlich. 
 
Praktische Prüfungen / Praktika 
Die Durchführung von praktischen Prüfungen und der Praktika erfolgt i.d.R. aufgrund der zu vermittelnden 
Lernkompetenzen als Partnerarbeiten an einem Versuch. Aufgrund der beengten Situation und der zum 
Teil aus Sicherheitsgründen erforderlichen Anwesenheit von mindestens zwei Personen sind geeignete 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie im Praktikumskonzept der Universität im Detail geregelt. 
 
Raumsituation 
An der Fakultät für Physik und Astronomie stehen insgesamt 32 Räume für Lehrveranstaltungen 
(Vorlesungen, Seminare, Praktika) und Prüfungen mit folgender (Sitz-)Platzverteilung zur Verfügung.  
 

Hörsäle und Seminarräume 
Sitzplätze 600* 200 100 80 50 40 25 20 15 10 
Anzahl 1 1 1 1 2 2 5 5 2 2 

* gemeinsam genutzter Hörsaal HS1 im Geb. P4 unter Verwaltung der Physik 

Praktikumsräume 
Plätze 100 84 42 30 20 18 15 8 
Anzahl 2 1 1 1 1 1 1 1 

 
Vorgabe für die Prüfungsdurchführung 
Es ist §4 Notbekanntmachung vom 16.04.2020 BayMBI 2020 Nr. 205 anzuwenden:“1An allen 
Hochschulen Bayerns finden vorläufig keine Präsenzveranstaltungen statt. 2Die Abnahme von 
Prüfungen sowie Praxisveranstaltungen, die besondere Labor- oder Arbeitsräume an den Hochschulen 
erfordern, sind abweichend von Satz 1 zulässig; dabei ist zwischen den Beteiligten ein Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten.“ 
 
Fachspezifische Umsetzung der Hygienemaßnahmen  
 
Das vom Gesundheitsministerium zuletzt am 13.05.2020 genehmigte Prüfungskonzept (siehe Link) der Uni 
Bayern e.V. und die Rahmenordnung für elektronische Prüfungen der JMU (siehe Link) regelt die zwingend 
einzuhaltenden Vorgaben und ist verbindlicher Bestandteil dies Konzeptes. In der Fakultät für Physik und 
Astronomie leiten sich daraus folgende konkreten Hygienemaßnahmen und Anforderungen zur 
organisatorischen Umsetzung ab. 
 
Schriftliche Prüfungen 
Ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen zwei Prüflingen setzt einen Individualradius von 75 cm bzw.  
gerundet eine Sicherheitsfläche von 4 m2 voraus. Dies entspricht weitgehend den bislang üblichen 
Abstandsregelungen bei Prüfungen an der Fakultät. Zwischen zwei in einer Reihe benachbarten Personen 
sind mindestens zwei Sitzplätze freizuhalten. Zwischen zwei besetzen Sitzreihen ist zudem mindestens 
eine Reihe freizuhalten. Zusätzlich sitzen die Prüflinge in zwei aufeinander folgenden besetzen Sitzreihen 
um je einen Sitzplatz versetzt. Unter diesen Vorgaben ist maximal ein Sechstel der in einem 
Veranstaltungsraum verfügbaren Sitzplätze nutzbar.  

https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/08_Studienorganisation/CoronaSS2020/20-05-13_Hygiene-Richtlinien_Endfassung_StMWK.pdf
http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2020-46
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Hörsäle und Seminarräume 
Klausursitzplätze 100** 84* 37 22 19 17 15 14 13 12 8 7 5 3 
Anzahl (Ø min. 4m2) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 7 1 1 

* gemeinsam genutzter Hörsaal HS1 im Geb. P4 unter Verwaltung der Physik, ** wie * mit separater Zusatzbestuhlung 

 
Für jeden Hörsaal wird ein geeigneter Sitzplan mit Besetzungsreihenfolge entwickelt, der auch bei der 
jeweilig maximal zulässigen Besetzungszahl die Einhaltung der Abstandsregeln ermöglicht. Wenn das 
Prüfungskonzept ab KW 18 umgesetzt werden kann und die verschobenen Prüfungen mit einer Vorlaufzeit 
von zwei Wochen angekündigt werden können, ist die Fakultät in der Lage, die derzeit verschobenen 
Klausuren bis spätestens Ende KW 30 durchzuführen und die für das Ende der Vorlesungszeit 
vorgesehenen Klausuren in Abstimmung mit den anderen MINT-Fakultäten in KW 31 und KW 32 
einzuplanen. 
 
Die Durchführung von Einsichtnahmen zu schriftlichen Prüfungen in Präsenzform ist ab dem 08.06.2020 
ist gestattet, wenn das die Verhaltens- und Hygieneregeln gemäß dem universitätsweiten vom 
Gesundheitsministerium genehmigten Prüfungskonzept beachtet und umgesetzt werden.  
 
Mündliche Einzelprüfungen 
Mündliche Prüfungen sollen in Sequenzen mit PrüferIn und BeisitzerIn für mehrere aufeinanderfolgende 
Einzelprüfungen im Stundentakt durchgeführt werden. Dabei werden Seminarräume in den Gebäuden 22, 
31 und P1 mit je ca. 20 m² Fläche verwendet, in dem Prüfling, PrüferIn und BeisitzerIn in ausreichendem 
Abstand Platz nehmen. Wenn die Hygieneregeln sicher eingehalten werden, können auch Seminar- und 
Besprechungsräume an den jeweiligen Lehrstühlen herangezogen werden. 
 
Der Prüfling benutzt bei der Prüfung entweder die Tafel oder einen Tisch mit Stuhl und ein Schreibblock 
sowie Kugelschreiber. Die Tafel, die Tischfläche und das Umfeld werden regelmäßig gereinigt. 
Tischflächen und Sitzplätze von PrüferIn und BeisitzerIn werden vor Beginn einer Prüfungssequenz 
gereinigt. Zur Erhöhung der Sicherheit werden Einmalkugelschreiber bereitgestellt oder vom Prüfling 
eigenes bevorzugtes Schreibmaterial genutzt. Der Prüfling hat vor Beginn der Prüfung eine Erklärung 
entsprechend dem Sicherheitskonzept der JMU abzugeben. 
 
Bei den mündlichen Einzel- und Gruppenprüfungen zur Naturwissenschaftlichen Vorprüfung in der 
Zahnmedizin können die o.g. Regelungen für mündliche Prüfungen Anwendung finden insofern die 
Raumgröße bei Gruppenprüfungen sichergestellt ist. Eine Zusammenlegung des ausgefallenen 
Frühjahrstermins mit den Prüfungen des Herbsttermins sicherheitstechnisch und organisatorisch nicht 
möglich. Diese können und sollen spätestes in der zweiten Julihälfte 2020 stattfinden. Insbesondere ist hier 
der Ersatz der mündlichen Präsenzprüfungen durch online-Prüfungen sinnvoll. 
 
Die im SS 2020 anstehenden ca. 20 Promotionsprüfungen (Promotionskolloquien) sollen mit einem 
eingeschränkten Hörerkreis (Prüfling, Prüfer, Leiter, Beisitzer) nur mittwochs von 16:00 - 18:00 im Hörsaal 
P stattfinden. Es ist nur ein Promotionskolloquium pro Termin möglich. Um die Vorträge gemäß 
Promotionsordnung hochschulöffentlich abzuhalten, wird für HochschullehrerInnen parallel eine DFNconf 
Schaltung eingerichtet; für Studierende und Mitarbeiter steht eine Streaming-Funktion zur Verfügung. Alle 
oben beschriebenen Hygieneregelungen für mündliche Prüfungen werden angewendet. Insbesondere 
finden keine Feierlichkeiten im Anschluss an das Kolloquium statt, weder vor HS P noch im 
Lehrstuhlbereich. Alle an der Prüfung unmittelbar beteiligten Personen haben vor Beginn der Prüfung eine 
Erklärung entsprechend dem Sicherheitskonzept der JMU abzugeben. 
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Seminare und Seminarvorträge 
Seminare und Seminarvorträge werden bis auf weiteres ohne Präsenz mittels elektronischer Medien 
abgewickelt. Für die Vor- und Nachbereitung kommunizieren Seminarleitung und SeminarteilnehmerInnen 
per eMail, Chat oder in virtuellen Meetings. Es handelt sich hierbei nicht um Prüfungen, so dass keine 
Veranstaltungen in Präsenz angeboten werden dürfen. Aufgrund der elektronischen Durchführung ergeben 
sich keine weiteren hygienischen Anforderungen.  
 
Abschlussarbeiten 
Abschlussarbeiten im Bereich der Theoretischen / Mathematischen Physik werden derzeit ohne Präsenz 
und der Austausch mit den BetreuerInnen mittels elektronischer Medien abgewickelt. Hierdurch ergeben 
sich keine weiteren hygienischen Anforderungen. 
Abschlussarbeiten im Bereich der Experimentellen Physik / Nanostrukturtechnik müssen zum 
überwiegenden Teil in den Labors der Arbeitsgruppen und Lehrstühle durchgeführt. Aufgrund der beengten 
Situation und der zum Teil aus Sicherheitsgründen erforderlichen Anwesenheit von mindestens zwei 
Personen sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Lediglich der Austausch mit den BetreuerInnen 
wird mittels elektronischer Medien abgewickelt. Hierdurch ergeben sich wesentliche Anforderungen zum 
Tragen von Schutzmasken und Schutzhandschuhen. Sofern der Arbeitsablauf und die Forschungsarbeiten 
es gestatten, sollten die Arbeitsplätze (Apparaturen, Tastaturen, Mäuse, Arbeitstische und Sitzplätze) in 
Absprache mit den jeweiligen ArbeitsgruppenleiterInnen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. 
Die Abgabe der Abschlussarbeiten erfolgt elektronisch in der vom Prüfungsamt genannten Weise. 
Hierdurch ergeben sich keine weiteren hygienischen Anforderungen. 
 
Praktische Prüfungen / Praktika 
Zur Sicherstellung der Hygienestandards sind bei praktischen Prüfungen und Praktika die im Folgenden 
beschrieben Maßnahmen vorgesehen. Es ist das ständige Tragen von Schutzmasken und 
Schutzhandschuhen erforderlich. Des Weiteren müssen die Praktikumsplätze (Apparaturen, Tastaturen, 
Mäuse, Arbeitstische und Sitzplätze mindestens einmal täglich vor Beginn des Praktikums (i.d.R. 
vormittags und/oder nachmittags) gereinigt werden. 
Ein Mindestabstand von 1,5 m bzw. eine Sicherheitsfläche von mind. 4 m2 zwischen zwei Prüflingen im 
Praktikum wird durch den Einbau von zusätzlichen Trennwänden in den bestehenden Praktikumräumen, 
durch die Reduzierung der Gesamtteilnehmerzahl in einem Raum auf maximal 50% der Plätze und das 
konsequente Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erreicht. Unter diesen Vorgaben ist maximal die 
Hälfte der in einem Raum verfügbaren Sitzplätze nutzbar so dass bei der Durchführung des Praktikums die 
Anzahl der Versuche auf etwa 60% bis 80% der der regulären Versuchsanzahl gekürzt werden muss. 
Hiermit werden die Bedingungen des Praktikumssicherheitskonzeptes der Universität umgesetzt. 
 

Praktikumsräume 
Praktikumsplätze 36 35 28 16 14 6 5 3 
Anzahl 1 1 1 2 1 1 1 2 

 
Maßnahmen und Anforderungen zur organisatorischen Umsetzung 
Die Durchführung von Prüfungen und Praktika in Präsenzform ab dem 18.05.2020 ist gestattet, wenn das 
Sicherheitskonzept für Prüfungen bzw. Praktika in Präsenzform beachtet und umgesetzt wird und die 
Anzeige der jeweiligen Prüfungen rechtzeitig im Dekanat der Fakultät erfolgt. Die Prüfungen sind 
mindestens vierzehn Kalendertage zuvor den TeilnehmerInnen anzukündigen. Die Zuweisung der 
Prüfungsräume für Klausuren bei mehr als zwei Prüflingen erfolgt durch das Dekanat der Fakultät.  
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Alle relevanten Sicherheits- und Hygienevorschriften sowie die entsprechenden Vordrucke für Lehrende 
und Studierende sind zu finden auf der Webseite der Fakultät. Die dort hinterlegten Dokumente und 
Vordrucke sind Bestandteile des Prüfungskonzeptes und im Sinne des Prüfungskonzeptes zu beachten 
und anzuwenden. 
 
Der Studiendekan hat in Absprache mit der Universitätsleitung entschieden, dass die Anzeigen 
("Checkliste_Anzeige_Pruefung" bzw. „Checkliste_Anzeige_Praktika“) im Original zentral im Dekanat der 
Fakultät zu Dokumentationszwecken erfasst und gelagert werden sollen. Zur Nachverfolgung von eventuell 
auftretenden Infektionen sind die Namen der Studierenden in geeigneter Weise (z.B. durch beigefügte 
Teilnehmerlisten) zu dokumentieren und die Formblätter "Bestaetigung_Pruefling" bzw. 
„Bestaetigung_Praktikant“ den Prüflingen bzw. Praktikumsteilnehmern vor der Prüfung abzuverlangen und 
zur Dokumentation mit an das Dekanat weiterzuleiten. 
 
Es wird angeraten sich bei der Anzeige der vorliegenden Formblätter zu bedienen. Es ist aber nicht 
zwingend erforderlich diese zu benutzen, wenn alle erforderlichen Angaben zu Prüfungen (Modul, Prüfer, 
Datum, Uhrzeit/Dauer, Anzahl Prüfungsanmeldungen, Prüfungsraum, Anzahl Aufsichten, Prüfungsform 
(schriftl./mündl.]) bzw. Praktika (Modul[e], Dozenten/Prüfer, Zeitliche Planung [wer, wann, wo], 
Teilnehmerzahl, Ort)  gemacht werden und die Anzeige mit den Teilnehmerlisten und den Bestätigungen 
der Studierenden jeweils im Original mit den Originalunterschriften im Dekanat zeitnah vorgelegt werden. 
 
Sollte für die Durchführung der Prüfungen bzw. Praktika in Präsenzform Bedarf bestehen an persönlicher 
Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzmasken, Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel, etc.) ist dies 
mindestens 14 Kalendertage zuvor dem Dekanat per Email mitzuteilen unter Angabe der genauen Anzahl, 
des jeweiligen Datums (ggf. gestaffelt wieviel bis wann) und bei Handschuhen auch die Größenangabe 
bzw. -verteilung. Eine kleinere Menge an persönlicher Schutzausrüstung zur kurzfristigen Behebung von 
Hygienemängeln wird im Servicezentrum der Fakultät (Geb. P1, Raum B024a, Campus Süd) sowie im 
Sekretariat TP2 (Geb. 22, Raum 02.100, Campus Nord) vorgehalten. Die Entnahme der 
Schutzausrüstungsgegenstände ist anzeigepflichtig und geeignet zu dokumentieren. 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Dekanat der Fakultät (dekanat@physik.uni-
wuerzburg.de). Bitte besuchen Sie auch unsere fakultätsinterne FAQ-Webseite und melden Sie uns bitte 
gerne auch fehlende Fragen und Antworten. 
 
Nützliche Links 
 
Fakultätsspezifische Informationen 
 
Fakultätsspezifische Hinweise und Informationen zur Coronakrise 
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/coronavirus/ 
 
Sicherheits- und Hygienevorschriften und Vordrucke 
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/konzepte-regelungen-vordrucke-ss-2020/ 
 
Fakultätsspezifische Informationen zur Umsetzung der Digitalen Lehre 
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/digitale-lehre-ss-2020/ 
 
Fakultätsspezifische Informationen zu Sprechzeiten der DozentenInnen 
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/sprechzeiten-ss-2020/ 

https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/konzepte-regelungen-vordrucke-ss-2020/
mailto:dekanat@physik.uni-wuerzburg.de
mailto:dekanat@physik.uni-wuerzburg.de
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/konzepte-regelungen-vordrucke-ss-2020/faq-coronakrise-ss-2020/
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/coronavirus/
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/konzepte-regelungen-vordrucke-ss-2020/
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/digitale-lehre-ss-2020/
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/sprechzeiten-ss-2020/
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Fakultätsspezifische FAQ-Seite für Lehrende und Studierende 
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/konzepte-regelungen-vordrucke-ss-2020/faq-
coronakrise-ss-2020/ 
 
Universitäts- und bayerweite Informationen 
 
Universitätsweite Hinweise und Informationen zur Coronakrise 
https://www.uni-wuerzburg.de/corona/ 
 
Rahmenordnung für die Durchführung von elektronischen Prüfungen, von Online-Prüfungen oder anderen 
Prüfungsformaten als Ersatz für Präsenzprüfungen 
http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2020-46 
 
Richtlinien zum Vollzug der Zweiten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung an den 
bayerischen Universitäten 
https://www.physik.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/fileadmin/11000000/03_Studium/08_Studienorganisation/DigitaleLehreSS2020/2
0-05-13_Hygiene-Richtlinien_Endfassung_StMWK.pdf 
 
Maßnahmen Coronakrise Bayern 
https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2020/200309-aktuelle-informationen-zum-coronavirus/ 
 
FAQ zur Coronakrise Bayern 
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. F. Reinert & Dr. K. Schutte, aktualisiert 15.06.2020 sicherheitskonzept_prüfungen_praktika_physik&astro_final2.docx 

https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/konzepte-regelungen-vordrucke-ss-2020/faq-coronakrise-ss-2020/
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/konzepte-regelungen-vordrucke-ss-2020/faq-coronakrise-ss-2020/
https://www.uni-wuerzburg.de/corona/
http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2020-46
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/fileadmin/11000000/03_Studium/08_Studienorganisation/DigitaleLehreSS2020/20-05-13_Hygiene-Richtlinien_Endfassung_StMWK.pdf
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/fileadmin/11000000/03_Studium/08_Studienorganisation/DigitaleLehreSS2020/20-05-13_Hygiene-Richtlinien_Endfassung_StMWK.pdf
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/fileadmin/11000000/03_Studium/08_Studienorganisation/DigitaleLehreSS2020/20-05-13_Hygiene-Richtlinien_Endfassung_StMWK.pdf
https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2020/200309-aktuelle-informationen-zum-coronavirus/
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
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