Handreichung für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen
Allgemeines


Lehrveranstaltungen in Präsenz finden ausschließlich in Hörsälen nach dem vom
Studiendekanat erstellten Zeitplan statt.



Es dürfen nur die dafür angemeldeten Studierenden an der Präsenzveranstaltung
teilnehmen.



Für Vorlesungspräsenz werden von den Übungen unabhängige Hörsaalgruppen
gebildet.



Präsenzübungsgruppen finden getrennt nach entsprechendem Fachsemester und
höherem Semester statt (Teil des Hygienekonzepts)



Die Studierenden werden über eine mögliche Präsenz direkt von den Lehrenden
oder deren Assistenz informiert. Gleiches gilt für die Information der Tutor:innen.



Vorlesungen werden simultan übertragen und aufgezeichnet (Bereitstellung im
Stud.IP)



Bitte berücksichtigen Sie, dass für Ein- und Auslass sowie Übertragungen in andere
Hörsäle SHK zur Durchführung benötigt werden.



Den Lehrenden steht es frei, welcher Ein-/Ausgang verwendet wird. Bitte beachten
Sie jedoch, dass zunächst der Auslass einer Veranstaltung abgeschlossen sein
muss, bevor mit dem Einlass der nachfolgenden Veranstaltung begonnen wird.

Einlass:


Das Fakultätsgebäude bleibt weiterhin für Studierende geschlossen.



Die Studierenden warten am vereinbarten Treffpunkt. Tutor:innen begleiten sie in
die Hörsäle.



Der Einlass beginnt zur vollen Stunde und endet um Viertel nach (also bspw. 8:00
- 8:15 Uhr). Tutor:innen erhalten eine Kartenfreischaltung für den Haupt- und
Nebeneingang HS 5.



Anhand von Namenslisten erfolgt in den ersten zwei Wochen eine Einlasskontrolle,
um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen Zugang erhalten.



Alle Studierenden registrieren sich über den QR-Code am Sitzplatz und sollen die
Händedesinfektion nutzen. Für die Nutzung des QR Codes ist zu Beginn einmalig
eine Registrierung notwendig. Diese sollte aber bereits bei den meisten
Studierenden vorliegen. Auch Lehrende (inkl. SHK) müssen sich via QR-Code im
Hörsaal anmelden.



Die Sitzplätze im Hörsaal werden von unten nach oben besetzt. Nur die dafür
gekennzeichneten Sitzplätze dürfen genutzt werden.

Die Person (Lehrende, Assistenz oder SHK) im Hörsaal achtet auf die Einhaltung
der Mindestabstände und der Maskenpflicht.


Bei Bedarf steht Desinfektionsmittel für die Sitzplätze bzw. Tischfläche im Hörsaal
zur Verfügung.

Verlauf der Veranstaltung


Türen/Fenster müssen während der Veranstaltung nicht geöffnet werden, da die
Lüftungsanlage sonst nicht effizient läuft.



Werden Vorlesungen in andere Hörsäle übertragen, können Fragen an die dort
anwesende/n Tutor/in gestellt werden, die mittels Chat in den HS1 übermittelt
werden. Ebenso sind Fragen aus dem Home-Office über den Chat möglich.



Die Tutor*innen dürfen in Übungsgruppen Fragen am Platz einer/s Studierenden
beantworten, dazu muss auch die/der Tutor/in eine Maske tragen.
Bitte beschränken Sie derartige Gespräche auf wenige Minuten!

Ende der Veranstaltung


Um einen reibungslosen und überschneidungsfreien Ein- und Auslass zu
ermöglichen, muss jede Veranstaltung pünktlich beendet werden.



Der Auslass muss zur vollen Stunde abgeschlossen sein und beginnt Viertel vor
(also bspw. 9:45 - 10:00 Uhr). Die Studierenden verlassen direkt nach dem
Ende der Veranstaltung den Hörsaal. Es werden keine individuellen Fragen im
Hörsaal nach dem Ende der Veranstaltung beantwortet.



Alle Studierenden verlassen den Hörsaal direkt durch die Außentüren. Dabei
gilt: first-in, first-out, d.h., die unteren Sitzreihen verlassen den Hörsaal zuerst.

Hygieneregeln


Die vorgegebenen Hörsaalkapazitäten dürfen in keinem Fall überschritten
werden.



Auf dem gesamten Uni-Gelände gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2 oder
med. Maske. Das schließt auch die Außenbereiche vor dem Ein- bzw. nach
dem Auslass sowie die Sitzplätze mit ein.



Abstandsregeln sind in Gängen und Hörsälen einzuhalten.



Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Vortragens im Hörsaal
ist nicht zwingend für Tutor*innen und Lehrende aus Gründen der Funktionalität
und Praktikabilität, wenn ein Abstand von mindestens 3, besser 4-5 Meter der
Vortragenden zu den Studierenden gesichert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, hat
der Infektionsschutz Priorität.



Personen mit Erkältungssymptomen dürfen das Gebäude nicht betreten.

Bei Problemen


Bei Problemen mit dem Einhalten der Abstände, der Nutzung der
vorgeschriebenen Sitzplätze, der Maskenpflicht, offensichtlich erkrankten
Personen etc. wird die Veranstaltung umgehend beendet! Kommt dies in den
Übungen vor, informieren die Tutor:innen bitte umgehend die verantwortlichen
Lehrenden.



Falls eine Corona-Infektion bekannt wird, findet alle betroffenen Veranstaltungen
bis auf weiteres online statt. Entscheidungen und Kommunikation liegen beim
Studiendekanat.

