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Merkblatt: Verhaltensregeln für Präsenzveranstaltungen im Wintersemester 2021/2022 

Liebe Studentin, lieber Student, 

die Universität Bayreuth hat sich für das Wintersemester 2021/2022 für ein im Grundsatz präsen-
tisches Lehrkonzept mit digitalem Begleitprogramm entschieden. Der präsent abgehaltene Teil 
des Semesters steht dabei unter der Voraussetzung maximaler Eigenverantwortung. Wir als Leh-
rende sehen Sie dabei als mündige und verantwortungsbewusste Studierende und appellieren 
hiermit nachdrücklich an Ihre Vernunft. Bitte beachten Sie die Organisations- und Verhaltenshin-
weise 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, er-
neut in ein volldigitales Modell überzugehen. Helfen Sie mit, diesen Schritt für uns zu vermeiden. 
Nur gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen.  

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

1. Wurden Sie positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet oder zeigen Sie relevante Symp-
tome (Husten, Schnupfen, laufende Nase, tränende Augen, Schwindel, Kopfschmerzen, Ge-
schmacksverlust, Abgeschlagenheit), müssen wir Sie zwingend von der Präsenzlehre aus-
schließen. Dies gilt auch, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu nachweislich an CoViD-
19 Erkrankten hatten. Ein Erscheinen auf dem Campus ist in diesem Fall strengstens unter-
sagt! 

2. Für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen gilt die „3G“-Regel. Sie dürfen daher nur teil-
nehmen, wenn Sie geimpft bzw. genesen sind oder einen aktuellen Negativtest vorweisen 
können. Beachten Sie dazu (wie auch zu Punkt 1) die Vorgaben des Corona-Handbuchs der 
Universität Bayreuth. 

3. Überprüfen Sie in dem jeweiligen E-Learning-Kurs zu einer Veranstaltung, ob für den Besuch 
von Präsenzveranstaltungen im Vorfeld der Vorlesung aufgrund der begrenzten Platzkapazi-
täten eine Anmeldung erforderlich ist (vor allem über cmlife) und melden Sie sich ggf. an. 
Erscheinen Sie nicht im Hörsaal, wenn eine Anmeldung nicht mehr möglich ist, weil alle Plätze 
ausgebucht sind! In diesem Fall müssen Sie auf den Stream oder das digitale Begleitpro-
gramm zurückgreifen. 

4. Setzen Sie vor dem Betreten des Raumes bzw. des Universitätsgebäudes auf jeden Fall eine 
medizinische Maske auf und behalten Sie diese während der Veranstaltungen auf. 

5. Halten Sie nach Möglichkeit einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen ein. 

6. In Hörsälen mit fester Bestuhlung sind die Plätze, die genutzt werden dürfen, eindeutig ge-
kennzeichnet. Bitte setzen Sie sich nur auf diese gekennzeichneten Plätze. In den übrigen 
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Räumen wird die Bestuhlung so vorgenommen, dass ein sinnvoller Abstand gewährleistet 
wird. Am Eingang des Kursraums dürfen sich keine Warteschlangen bilden. Sollten bereits 
Personen anstehen, müssen Sie in gebührender Entfernung warten, bis die Schlange kürzer 
ist. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. Berühren Sie ausschließlich Ihren eigenen Arbeitsplatz. 

11. 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. 

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

13. Sollte den Verhaltensregeln zuwidergehandelt werden, sind sämtliche Lehrkräfte der Univer-
sität Bayreuth dazu angehalten, umgehend den Sicherheitsdienst zu rufen. Notfalls muss die 
Polizei hinzugezogen werden. 

Trotz dieser erschwerten Bedingungen gehen wir fest von einer lohnenden Lehr- und Lernerfah-
rung im Wintersemester 2021/2022 aus. Wir freuen uns, Sie wieder persönlich willkommen heißen 
zu dürfen. 

Mit besten Grüßen 

Ihr  

Prof. Dr. Friedrich Sommer 


