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Merkblatt: Verhaltensregeln für Präsenzveranstaltungen
Liebe Studentin, lieber Student,
die Universität Bayreuth hat sich für das Wintersemester 2020/2021 für ein hybrides Lehrkonzept aus digitaler und
Präsenzlehre entschieden. Der präsent abgehaltene Teil des Semesters steht dabei unter dem Vorbehalt maximaler
Eigenverantwortung. Wir als Lehrende sehen Sie dabei als mündige und verantwortungsbewusste Studierende und
appellieren hiermit nachdrücklich an Ihre Vernunft. Bitte beachten Sie die Organisations- und Verhaltenshinweise
und befolgen Sie die Anweisungen strikt! Nur wenn das erarbeitete Hygienekonzept penibel umgesetzt wird, ist eine
dauerhafte Präsenzlehre überhaupt denkbar. Sollten Anweisungen nicht befolgt werden und/oder Infektionszahlen
in kritischem Maße ansteigen, sind wir gezwungen, das hybride Lehrkonzept aufzugeben und in ein volldigitales
Modell überzugehen. Helfen Sie mit, diesen Schritt für uns zu vermeiden. Nur gemeinsam können wir dieses Ziel
erreichen.
1. Wurden Sie positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet oder zeigen Sie relevante Symptome (Husten,
Schnupfen, laufende Nase, tränende Augen, Schwindel, Kopfschmerzen, Geschmacksverlust, Abgeschlagenheit), müssen wir Sie zwingend von der Präsenzlehre ausschließen. Dies gilt auch, wenn Sie in
den letzten 14 Tagen Kontakt zu nachweislich an CoViD-19 Erkrankten hatten oder aus dem Ausland
eingereist sind. Ein Erscheinen am Campus ist in diesem Fall strengstens untersagt!
2. Setzen Sie vor dem Betreten des Raumes bzw. des Universitätsgebäudes eine Schutzmaske (Alltagsmaske) auf.
Erst, wenn die Vorlesung begonnen hat, dürfen Sie (müssen aber nicht) Ihre Maske abnehmen; nach dem Ende
der Veranstaltung ist die Maske wieder aufzusetzen. Bei gelber oder gar roter „Corona-Ampel“ darf die Maske
auf dem Campusgelände und in den Veranstaltungen überhaupt nicht abgenommen werden.
3. Halten Sie jederzeit einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen ein.
4. Der Vorlesungs- oder Kursraum, der von Ihnen zu benutzende Eingang und die von Ihnen zu besetzenden
Sitzplätze werden Ihnen gesondert insbesondere im E-Learning-Portal mitgeteilt bzw. sind ausgeschildert. Bitte
beachten Sie diese Mitteilungen unbedingt. Am Eingang des Kursraums dürfen sich keine Schlangen von mehr
als 10 Personen bilden. Sollten bereits 10 Personen anstehen, müssen Sie in gebührender Entfernung warten, bis
die Schlange kürzer ist.
5. Bewegen Sie sich frühzeitig in die Nähe des Kursraums. Eine Gruppenbildung vor dem Raum ist strengstens
untersagt! Der Dozent wird den Raum plangemäß als letzter betreten. Finden Sie sich daher schnellstmöglich an
Ihrem Platz ein. Sie müssen Ihren Platz vor Beginn der Vorlesung eingenommen haben. Nach Beginn der
Veranstaltung ist ein Betreten des Hörsaals nicht mehr möglich.
6. Registrieren Sie sich vor dem Betreten des Kursraums. Scannen Sie dazu den angebrachten QR-Code mithilfe
eines geeigneten Scanners.
7. Waschen Sie kurz vor dem Betreten des Kursraums Ihre Hände gründlich mit Seife (ca. 30 Sekunden). Die
Handdesinfektion ist in jedem Kursraum an den hierfür angebrachten Spendern möglich. Beachten Sie, dass
Aufstehen (auch zum Aufsuchen der Toiletten) während der Veranstaltung nach Möglichkeit unterbleiben soll.
8. Begeben Sie sich auf dem kürzesten Weg zu dem Sitzplatz. Die Sitzplatzverteilung folgt einem Farbschema.
Benutzen Sie ausschließlich die gekennzeichneten Plätze. Auch hierzu finden Sie gesonderte Mitteilungen
im E-Learning-Portal. Einen Aushang mit der Sitzplatzverteilung wird es nicht geben, um Gruppenbildung vor
diesem Aushang zu vermeiden.
9. Berühren Sie ausschließlich Ihren eigenen Arbeitsplatz.
10. Nach dem Veranstaltungsende verlassen Sie den Kursraum erst nach dem Dozenten, dann aber unverzüglich.
Es ist nicht gestattet, dem Dozenten nach der Veranstaltung Einzelfragen zu stellen und dafür nach
vorne zu kommen.
11. Achten Sie auch beim Verlassen des Raumes auf den Mindestabstand. Eine Gruppenbildung vor dem Kursraum ist abermals strengstens untersagt.
12. Achtung: Sollte den Verhaltensregeln zuwidergehandelt werden, sind sämtliche Dozenten der Universität Bayreuth dazu angehalten, umgehend den hierfür eigens eingerichteten Sicherheitsdienst zu rufen. Notfalls muss
die Polizei hinzugezogen werden.

gez.: Prof. Dr. N. Nestler

