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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 Lehre und aus Präsenzlehre entschieden. Der präsent abgehaltene Teil des Semes-
ters steht dabei unter der Voraussetzung maximaler Eigenverantwortung. Wir als Lehrende sehen 
Sie dabei als mündige und verantwortungsbewusste Studierende und appellieren hiermit nach-
drücklich 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 wer-
den 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.  

Grundlage aller Veranstaltungen sind die verbindlichen Regeln für den Aufenthalt auf dem Cam-
pus und in den Außenstellen der Universität Bayreuth. Bitte studierenden Sie diese Regeln gründ-
lich. Diese zentralen Regeln haben stets Vorrang vor den nachfolgenden Regelungen, sollten die 
zentralen Regeln strenger sein (z. B. hinsichtlich der Maskenpflicht). 

Insbesondere im Kontext von Lehrveranstaltungen setzen wir darauf, dass Sie die folgenden 
Punkte sorgsam beachten:  

1. Kommen Sie nicht auf den Campus, wenn Sie vorher (Frist von 14 Tagen) wissentlich Kontakt 
zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten. 

2. Kommen Sie nicht auf den Campus, wenn Sie selbst Symptome zeigen, die auf eine COVID-
19-Erkrankung hindeuten können, wie etwa Atemwegssymptome (z. B. Atembeschwerden, 
Kurzatmigkeit, Husten), unspezifische Allgemeinsymptome (z. B. Fieber, Kopf-, Glieder-, Hals-
schmerzen, Durchfall) und Geruchs- oder Geschmacksstörungen, es sei denn, Sie können 
auf Verlangen einen negativen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2, der nicht älter als 48 
Stunden ist, vorlegen. Ein sogenannter Antikörpertest ist nicht ausreichend. 

3. Setzen Sie vor dem Betreten des Raumes bzw. des Universitätsgebäudes eine einfache 
Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) auf. Erst, wenn Sie sich an Ihrem Platz eingefunden 
haben, dürfen Sie (müssen aber nicht) Ihre Maske abnehmen, soweit dem nicht universitäts-
weite Regeln entgegenstehen. Bitte beachten Sie diesbezüglich aktuelle Informationen von 
zentraler Seite. 

4. Halten Sie jederzeit einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ein. 
Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern in Arbeitsbereichen nicht dauerhaft gewährleistet 
werden kann, ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
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5. Überprüfen Sie im e-Learning-Portal, ob es für die jeweilige Veranstaltung eine Sitzplatzzu-
weisung oder Hinweise zum zu benutzenden Eingang gibt, die es zu befolgen gilt. Sollten 
keine speziellen Mitteilungen vorliegen, suchen Sie bitte einen Platz auf, an dem Sie nach 
Möglichkeit keine Personen passieren müssen, um wiederum zu Ihrem Platz zu gelangen. 
Dies wird bspw. bei einem Hörsaal, der über einen rückwärtigen Eingang verfügt, ein Platz in 
der Mitte der vordersten zur Benutzung freigegebenen Reihe sein. Das „Reservieren“ von 
Plätzen für Freunde und Bekannte ist aus naheliegenden Gründen nicht gestattet. Nutzen Sie 
ausschließlich die gekennzeichneten Plätze. 

6. Bewegen Sie sich frühzeitig zum Veranstaltungsraum. Vermeiden Sie unbedingt Schlangen-
bildung und Menschenansammlungen am Eingang zum jeweiligen Veranstaltungsraum (wie 
natürlich überall auf dem Campus). 

7. Registrieren Sie sich vor Betreten des Veranstaltungsraums. Scannen Sie dazu den ange-
brachten QR-Code mithilfe eines geeigneten Scanners. Wir empfehlen Ihnen, vorab die Uni-
Now-App zu installieren, mithilfe derer die Registrierung ein wenig komfortabler ist als mit der 
Web-Anwendung. Die Installation ist aber natürlich freiwillig. Studierende, die den Raum ohne 
Registrierung betreten, können von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

8. Waschen Sie kurz vor dem Betreten des Veranstaltungsraums Ihre Hände gründlich mit Seife 
(ca. 30 Sekunden). Beachten Sie, dass Aufstehen (bspw. zum Aufsuchen der Toiletten) wäh-
rend der Veranstaltung unterbleiben soll. 

9. Berühren Sie ausschließlich Ihren eigenen Arbeitsplatz. 

10. Wenn die Dozentin oder der Dozent es nicht ausdrücklich gestattet, ist es untersagt, vor oder 
nach der Veranstaltung Einzelfragen zu stellen und dafür nach vorne zu kommen. 

11. Achten Sie auch beim Verlassen des Raums auf den Mindestabstand und das Verbot der 
Gruppenbildung. 

12. Sollte den Verhaltensregeln zuwidergehandelt werden, sind sämtliche Lehrkräfte der Univer-
sität Bayreuth dazu angehalten, umgehend den hierfür eigens eingerichteten Sicherheits-
dienst zu rufen. Notfalls muss die Polizei hinzugezogen werden. 

Trotz dieser erschwerten Bedingungen gehen wir fest von einer lohnenden Lehr- und Lernerfah-
rung im Wintersemester 2020/2021 aus. Wir freuen uns, Sie wieder persönlich willkommen heißen 
zu dürfen. 

Mit besten Grüßen 

Ihr  

Prof. Dr. Friedrich Sommer 


