INFORMATIONEN ZUR PRÄSENZLEHRE
IM WINTERSEMESTER 2021/2022 AM IÜD

Bei Präsenzveranstaltungen gelten das Hygienekonzept der Universität Heidelberg und die
Gefährdungsbeurteilung für Prüfungen und Lehre des IÜD.
Aktuelle Corona-Informationen auf der Website der Universität Heidelberg.

Die Gefährdungsbeurteilung für Prüfungen und Lehre des IÜD sieht vor,
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dass Studierende und Lehrende darüber informiert werden, dass sie zur Veranstaltung nur dann
erscheinen dürfen, wenn sie symptomfrei im Sinne der durch das RKI-formulierten typischen Symptome
von Covid-19 sind und keinen Kontakt mit Coronapatienten haben/hatten.
dass allen Beteiligten bekannt ist, dass die Veranstaltungsteilnahme nur mit der 3G-Regelung möglich
ist (geimpft, getestet, genesen). In Alarmstufe II gilt für Präsenzveranstaltungen, die nicht zwingend
notwendig sind, die 2G-Regelung.
dass auf das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) in allen Gebäuden, auf allen
Verkehrsflächen und -wegen und auch innerhalb der Räume hingewiesen wird, wenn der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
dass während der Veranstaltung auf die MNB verzichtet werden kann, wenn der Mindestabstand
eingehalten und die durch Sitzpläne vorgegebene Sitzordnung eingehalten wird. In Alarmstufe II gilt für
Studierende durchgängig Maskenpflicht.
Für die Datenerhebung steht das Formular Datenerhebung bei Teilnahme an Präsenzveranstaltungen
(Formular-Center) zur Verfügung oder ein QR-Code1, der im Raum von jedem Kursteilnehmer gescannt
werden kann. Die Datenerhebung muss zu jedem Veranstaltungstermin erfolgen. Papierformulare bitte
jeweils in den Briefkasten des Verwaltungsbereichs werfen. Dort werden sie gemäß
CoronaVO 4 Wochen lang aufbewahrt und dann vernichtet.
dass die Räume ausreichend belüftet werden (technische Lüftung oder manuelle Stoß- bzw. Querlüftung
durch das Öffnen der Fenster).
dass in den Eingangsbereichen Handdesinfektion zur Verfügung steht.

Hinweise für Lehrende und Studierende am IÜD
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Die 3G müssen nicht kontrolliert werden. Dies erfolgt über zentrale Prüfteams der Universität. In
Alarmstufe II müssen 2G oder 3G von den Veranstaltungsleitern kontrolliert und dokumentiert werden.
Sitzpläne finden Sie an den Eingangstüren. Die Sitzplätze sind gelb etikettiert. Die Pläne und
Markierungen kommen nur dann zum Einsatz, wenn der Abstand eingehalten werden soll. Wenn die
Räume voll belegt sind (in den meisten Fällen), dann müssen die Sitzpläne und Markierungen nicht
beachtet werden.
Füllen Sie bitte oben genannte Datenerhebung bei Teilnahme an Präsenzveranstaltungen (FormularCenter) für jede Präsenzveranstaltung aus. Bevorzugt nutzen Sie den QR-Code.
Tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

1

Mit dem Abscannen erhält man einen Link zum Check-In System der Universität, bei dem man sich anmelden und seine
Kontaktdaten eingeben kann. Die Daten bleiben gemäß CoronaVO vier Wochen gespeichert und werden dann automatisch
gelöscht.
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Ändern Sie die Stuhl- und Tischordnung im Raum nicht ab. Die vorgesehenen Raumkapazitäten (siehe
LSF) sollen nicht überschritten werden. Wenn Sie einen größeren Raum benötigen, kontaktieren Sie
bitte die Studienkoordination.
Öffnen Sie bitte regelmäßig alle Fenster und Türen zur Belüftung. Besonderheit im RI 002: Die Fenster
werden sich ebenfalls bald öffnen lassen. Zwischenzeitlich öffnen Sie bitte von innen die hintere große
Tür zum Durchgang, um zu lüften.
Waschen Sie sich bitte die Hände mit Seife in den Toiletten.
Machen Sie gerne zusätzlich Gebrauch von den Desinfektionsspendern in den Gängen.

Ablauf von Präsenzveranstaltungen
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Dolmetschen: Bringen Sie bitte Ihr Hygienepaket zum Unterricht mit. Studienanfängern werden die
Hygienepakete innerhalb der ersten Wochen zur Verfügung gestellt.
Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn kein Mindestabstand gewährleistet ist.
Hinweis Dolmetschen: Für das Dolmetschen in der Kabine kann der Schutz abgenommen werden.
Leider ist uns eine Doppelbelegung der Kabinen ohne MNB nicht genehmigt worden.
Lehrende oder Studierende, die eine Präsentation halten, können den Schutz abnehmen, wenn
ausreichend Abstand zu den Zuhörern gewährleistet ist.
In den Räumen stehen zusätzlich desinfizierendes Reinigungsgel2 und Tücher sowie teilweise andere
Oberflächenreinigung bereit. Wenn Sie Oberflächen zusätzlich reinigen möchten, können Sie davon
Gebrauch machen. Eine regelmäßige Oberflächenreinigung nach jeder Veranstaltung ist nicht
vorgegeben.

2

Das Gel eignet sich auch für Oberflächen. Zum Abwischen können jegliche Tücher (beispielsweise auch
Taschentücher) verwendet werden, sollten die Tücher nicht rechtzeitig nachgelegt werden.)
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