
     LEHRE IM WINTERSEMESTER

ALLE LEHR-
VERANSTALTUNGEN

3G-STATUS

...  sind grundsätzlich in Präsenz
durchzuführen (laut Rektoratsbeschluss vom 
29.09.2021)

•  Blended Learning-Formate gelten als 
Präsenzveranstaltung, sofern ein regel-
mäßiges Präsenzangebot von mindestens 
1/3 der Veranstaltungszeit vorgesehen ist 

•  Bleiben Sie unbedingt in Ihren laut 
Stunden plan vorgegebenen Zeitslots
und beachten Sie bei aufeinanderfolgen-
den  
Online- und Präsenz veranstaltungen 
auch die Zeit für einen nötigen Arbeits-
platzwechsel

•  Das Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes ist in Innenräumen und in 
Warte- und Anstellbereichen verpflichtend

•  Es gilt grundsätzlich ein Abstandsgebot 
von 1,5 m zu anderen Personen; bei 
Lehr veranstaltungen und Prüfungen darf 
dieser Mindestabstand unterschritten 
werden 

•  Es dürfen nur Personen mit 3G-Status
an Präsenzveranstaltungen oder Prüfun-
gen teilnehmen

•  Bei Veranstaltungen mit mehr als 100 
Teilnehmern sollten sich alle zügig zu 
einem Sitzplatz begeben und diesen 
während der Veranstaltung beibehalten

•  Das Lehrpersonal muss den 3G-Status 
gegenüber dem Vorgesetzten nachweisen

STAND: 08. OKTOBER 2021
2021/2022

•  Das Lehrpersonal ist grundsätzlich verpflichtet, 
vor Beginn jeder Lehrveranstaltung und Prüfung 
den 3G-Status zu kontrollieren

•  Der 2G-Status kann vorab an unseren 
Checkpoints freiwillig kontrolliert und 
dokumentiert werden und erscheint dann 
auf den Teilnahmelisten in OpenCampus 
als         „gecheckt“

•  Alle anderen müssen ihren Immunisierungs -
 status vor Ort beim Lehrpersonal nachweisen 
(zertifizierte Schnelltests sind 48 Stunden gültig; 
Tests müssen bis zum Ende der Lehrveranstaltung 
gültig sein) 

•  Vor jeder Lehrveranstaltung und Prüfung erfolgt eine 
Identitätskontrolle

•  Alle aktuellen Entwicklungen erfahren 
Sie auf OpenCampus

SONSTIGE
 REGELUNGEN

AKTUELLES ...

... ...

INFORMATION DES 
            STUDIENDEKANS

Definition: geimpft/genesen/getestet
(jeweils mit Nachweis) und symptomfrei

2G

UPDATE!

•  Ab dem Wintersemester 2021/22 
dürfen Studierende, die den Nachweis der 
Masernimmunität nicht vorgelegt haben 
nicht zu Lehrveranstaltungen, die mit einer 
Tätigkeit in einem Krankenhaus ver bunden 
sind (z.B. Blockpraktikum, Untersuchungs-
kurs, etc.), zugelassen werden

•  Anhand der Smileys                auf der jeweiligen 
Kurs-Teilnehmerliste ist der Nachweis der Masern -
immunität für das Lehrpersonal ersichtlich. 
Studierende mit        müssen von Veranstaltungen in 
einer Klinik/Praxis ausgeschlossen werden


