HYBRIDSEMESTER

Info der Hochschulleitung
Checkliste/Sicherheitskonzept »Sonderveranstaltung«
Der/die Veranstaltende ist für die Einhaltung dieses Sicherheitskonzeptes verantwortlich
(u.a. Information, Hygiene, Dokumentation).

Beantragung der Veranstaltung
Eine gesonderte Genehmigung der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Soll die Veranstaltung in einem zentral
verwalteten Raum stattfinden, muss sie in StudIP eingetragen und mit einer Raumanfrage versehen werden.
Raumzuweisung

■

Die Raumverwaltung weist einen geeigneten Raum zu. Sollte im
gewünschten Zeitfenster kein geeigneter Raum zur Verfügung
stehen, muss in Randzeiten ausgewichen werden. In diesem Fall
nimmt die Raumverwaltung Kontakt zu Ihnen auf.

Dokumentation der Anwesenheit in der Universität
Eine Kontaktnachverfolgung ist gem. der Nds. Corona-Verordnung erforderlich. Daher ist eine
Dokumentation der Teilnehmenden zwingend notwendig. Für diese Dokumentation ist der/die
Veranstaltende verantwortlich. Die Dokumentation soll folgende Daten enthalten: Name, Vorname, Adresse,
Telefonnummer, Ort, Zeitpunkt und Dauer der Teilnahme an der Veranstaltung.

Zugang zu den Gebäuden
■

■

■

■

Die Haupteingangstüren der Gebäude mit zentral verwalteten
Lehrveranstaltungsräumen sind während der Vorlesungszeit
geöffnet. Die Seminarräume und Hörsäle in diesen Gebäuden sind
geöffnet.
An den Türen zu den Gebäuden 11, 15 und 22 befindet sich
Wachpersonal, das den Zugang kontrolliert (bitte Dienstausweis
oder Campuscard/ Immatrikulationsbescheinigung vorzeigen).
Externe Besuchende müssen durch den Veranstaltenden beim
Wachpersonal angekündigt werden oder können sich durch eine
Legitimation vom Veranstaltenden ausweisen.
Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist
verpflichtend, FFP2 ist nicht zwingend erforderlich.
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Geöffnete Gebäude
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Nutzung zentral verwalteter Räume
Die Einhaltung des 3-G oder 2-G-Status muss von dem/der Veranstaltenden überprüft werden.
3G-Regel

■

■

■

■

■

2G-Regel

■

■

■

■

Sitzplatznutzung

■

■

Alle Teilnehmenden an einer Veranstaltung müssen geimpft,
genesen oder getestet sein.
In der Aula, dem Helikoniensaal und den Hörsälen der Universität
ist die Sitzordnung im Schachbrettmuster gem. Raumplan einzuhalten. In Räumen mit Seminarbestuhlung darf jeder Platz besetzt
werden.
Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist auch
nach Einnahme des Platzes verpflichtend, FFP2 ist nicht zwingend
erforderlich. Während der Veranstaltungen kann der Mundschutz
nur von den Vortragenden im Raum abgenommen werden, wenn
Sie einen deutlichen Abstand zu den Teilnehmenden einhalten
(mind. 1,5 m).
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur am eingenommenen Sitzplatz und nur eingeschränkt möglich. Zur direkten
Aufnahme von Speisen und Getränken kann die MNB kurzzeitig
vom Mund entfernt werden.
Ein Catering außerhalb des Raums z.B. an Stehtischen ist nicht
möglich.
Alle Teilnehmenden an einer Veranstaltung müssen Geimpft, oder
Genesen sein.
Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist auch
nach Einnahme des Platzes verpflichtend, FFP2 ist nicht zwingend
erforderlich. Während der Veranstaltungen kann der Mundschutz
nur von den Vortragenden im Raum abgenommen werden, wenn
Sie einen deutlichen Abstand zu den Teilnehmenden einhalten
(mind. 1,5 m).
Die Mund-Nasenbedeckung darf beim Verzehr von Speisen
und Getränken am eingenommenen Sitzplatz nur kurzzeitig
abgenommen werden.
Ein Catering an Stehtischen ist möglich. Hierbei sollte auf einen
möglichst großen Abstand zwischen den Personen geachtet
werden. Die MNB darf abgenommen werden.
Der Raumplan der zentral verwalteten Räume ist in StudIP unter
den Eigenschaften der Räume zu finden und der Plan ist in den
einzelnen Räumen ausgehängt.
Die Bestuhlung darf nur in Ausnahmefällen in Abstimmung mit
der Raumverwaltung verändert werden. Die Veranstaltungsleitung
ist dafür verantwortlich, dass die Bestuhlung, entsprechend der
Genehmigung und Absprache mit der Raumverwaltung des
Dezernat 6, nach der Veranstaltung wiederhergestellt wird.

Seite 2

Nutzung dezentral verwalteter Räume

(Räume die Fachbereichen/Instituten zugeordnet und bereits zertifiziert sind)
Die vorliegenden zeichnerischen Sicherheitskonzepte (mit 1,5m) behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
Die dort eingezeichnete Wegeführung (Aus- und Eingänge) muss nicht mehr eingehalten werden, da
sich Personen mit MNB begegnen dürfen.
Die Einhaltung des 3-G oder 2-G-Status muss von dem/der Veranstaltenden überprüft werden.
3G-Regel

■

■
■

■

■

2G-Regel

■

■
■

■

■

Alle Teilnehmenden an einer Veranstaltung müssen geimpft,
genesen oder getestet sein.
In Räumen mit Seminarbestuhlung darf jeder Platz besetzt werden.
Sofern der Abstand von 1,5m gem. zeichnerischem Sicherheitskonzept gewährleistet ist, kann auf das Tragen einer medizinischen
Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz verzichtet werden.
Die Mund-Nasenbedeckung darf bei Unterschreitung des
Mindestabstands von 1,5m zum Verzehr von Speisen und Getränken
am eingenommenen Sitzplatz nur kurzzeitig abgenommen werden.
Ein Catering außerhalb des Raums z.B. an Stehtischen ist nicht
möglich.
Alle Teilnehmenden an einer Veranstaltung müssen Geimpft, oder
Genesen sein.
In Räumen mit Seminarbestuhlung darf jeder Platz besetzt werden.
Sofern der Abstand von 1,5m gem. zeichnerischem Sicherheitskonzept gewährleistet ist, kann auf das Tragen einer medizinischen
Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz verzichtet werden.
Die Mund-Nasenbedeckung darf bei Unterschreitung des
Mindestabstands von 1,5m zum Verzehr von Speisen und Getränken
am eingenommenen Sitzplatz nur kurzzeitig abgenommen werden.
Ein Catering an Stehtischen ist möglich. Hierbei sollte auf einen
möglichst großen Abstand zwischen den Personen geachtet werden.
Die MNB darf abgenommen werden.
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