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1. Ausgangssituation 
Diese Handreichung gibt den Rahmen für die Durchführung von Präsenzlehrveran-
staltungen und Prüfungen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) vor. 
Sie soll dazu beitragen, den Präsenzlehr- und Prüfungsbetrieb im Wintersemester 
2021/22 trotz der weiterhin bestehenden Beeinträchtigungen durch die Corona-
Pandemie möglichst reibungslos zu gestalten. Alle Lehrenden und Studierenden 
werden mit dieser Handreichung über die an der HHU im Wintersemester 2021/22 
geltenden Regelungen zur Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
in Präsenz informiert. Zudem enthält die Handreichung Informationen zum Verhal-
ten, falls im Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltung Fälle von Infektionen mit 
SARS-CoV-2 bekannt werden. 

Ziel aller hier beschriebenen Maßnahmen und Vorgaben ist es, das Risiko für In-
fektionen mit SARS-CoV-2 auf dem Campus der HHU zu minimieren. Die Haupt-
rolle spielen dabei die Beschränkung des Zugangs zu Lehrveranstaltungen auf Per-
sonen, die vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind (3G), sowie das 
Tragen einer medizinischen Maske, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht ein-
gehalten werden kann.  

Diese Handreichung wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet und an die dy-
namische Veränderung der Gefährdungslage durch die COVID-19-Pandemie so-
wie Änderungen übergeordneter Verordnungen angepasst. Sollten Unstimmigkei-
ten festgestellt werden, so wird um Meldung an studiendekanmnf@hhu.de gebe-
ten. 

Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieser Handreichung vom 
11.10.2021 sind gelb unterlegt. Die wesentliche inhaltliche Änderung ist: 

• Maskenpflicht in Lehrveranstaltungen:   
In allen Lehrveranstaltungen und Prüfungen (auch in denen, in denen der Min-
destabstand zwischen den Teilnehmern regelhaft eingehalten wird) gilt ab sofort 
eine Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind nur vollständig geimpfte oder 
genesene Dozierende während ihres Lehrvortrags, die dauerhaft einen Abstand 
von mindestens 1,5 m zu allen anderen Anwesenden einhalten.  

  

mailto:studiendekanmnf@hhu.de


Verfahrensweisen für Präsenzlehrveranstaltungen und -prüfungen 

Stand: 8. Dezember 2021 — Seite 4 

2. Generelle Regelungen 
Grundlage der hier für die HHU beschriebenen Regelungen sind die aktuell gültigen 
Rechtsvorschriften (insbesondere der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW 
und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung). Weitergehende Einschränkun-
gen, die sich aus möglichen Änderungen der Rechtsvorschriften ergeben, sind 
grundsätzlich unverzüglich zu beachten. Zur Vermeidung von Infektionen mit 
SARS-CoV-2 sind die allgemeinen Hygieneregeln gemäß den Empfehlungen des 
RKI1 zu beachten. Dies sind insbesondere: 

• Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen (soweit mög-
lich, 

• Tragen einer Medizinischen Maske oder FFP2-Maske, wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, 

• Verwendung der Corona-Warn-App, 

• Regelmäßiges Händewaschen oder Handdesinfektion, 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge), 

• Regelmäßiges Lüften falls in geschlossenen Räumen keine Zwangsbelüftung be-
steht, 

• Nutzung von Selbsttests zur Gesundheitsüberwachung (auch für vollständig ge-
impfte und genesene Personen). Mitarbeitende und Studierende der HHU kön-
nen kostenlose Selbsttests an Ausgabestellen auf dem Campus (siehe 
https://www.corona.hhu.de/corona-tests) beziehen. Für die Mitarbeitenden der 
Medizinischen Fakultät realisiert das UKD die Testungen. 

2.1. Tragen von Mund- und Nasen-Bedeckungen 
In den Gebäuden inklusive der Lehrveranstaltungsräume der HHU besteht die 
Verpflichtung, eine medizinische Maske („OP-Maske“) oder eine FFP2-Maske 
zu tragen. Ausnahmen gelten 

• für vollständig geimpfte oder genesene Dozierende während ihres Lehrvor-
trages, sofern sie den Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 m dau-
erhaft einhalten,  

• für vollständig geimpfte oder genesene Beschäftigte am eigenen Arbeits-
platz, sofern dort die notwendigen Hygienemaßnahmen (z. B. Mindestab-
stand von 1,5 m oder Abtrennung durch Glas) eingehalten werden, 

• zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken. 

2.2. Umgang mit Erkältungssymptomen 
Personen mit ungeklärten Erkältungssymptomen, insbesondere mit  

• Husten, 

• Fieber, 

                                                           
1 Robert-Koch-Institut 

https://www.corona.hhu.de/corona-tests
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• Schnupfen, 

• Störung des Geruchs- und Geschmackssinns. 

müssen vor dem Betreten der Universität die Erkrankung ärztlich abklären 
lassen. 

2.3. Verhalten bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder Kontakt mit einer/ei-
nem Infizierten 
Unabhängig von den nachfolgend beschriebenen Regelungen ist behördlichen 
Anordnungen (z. B. durch das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt) immer 
Folge zu leisten. Die in den Kapiteln 2.3 und 2.4 beschriebenen Maßnahmen 
gelten daher nur, sofern keine anderslautenden Anweisungen des Gesund-
heitsamts vorliegen. 

Bitte beachten Sie, dass ggf. abweichende Regelungen in der Fakultät für Me-
dizin/im UKD für medizinisches Personal gelten, die von der Krankenhausein-
satzleitung in Kraft gesetzt sind. 

Sollte der Verdacht bestehen, dass Sie sich infiziert haben könnten, so wird 
dringend empfohlen, über einen Zeitraum von 14 Tagen eine persönliche Ge-
sundheitsüberwachung (siehe auch Kapitel 2.2) durchzuführen. 

2.3.1. Sie selbst sind infiziert 

• Sie dürfen die HHU nicht betreten, bis das zuständige Gesundheits-
amt am Wohnsitz die Isolation aufgehoben hat. Dies geschieht i. d. R. 
frühestens 14 Tage nach dem positiven Erstnachweis. Asymptomati-
sche Personen mit vollständiger Immunisierung können durch das Ge-
sundheitsamt bei Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses 
auch früher aus der Quarantäne entlassen werden. 

• Betroffene Lehrende informieren alle Studierenden, die sie während 
des infektiösen Zeitraums2 in Präsenz unterrichtet haben, sowie die 
Infektionsmeldestelle (infektionsmeldung@hhu.de), ihre Fachvorge-
setzte/n und das Personaldezernat (zeitmanagement@hhu.de) über 
die Infektion. Gegebenenfalls informieren die Lehrenden die Studie-
renden auch über Vertretungslösungen oder einen Online-Ersatz für 
ausfallende Präsenzveranstaltungen. Professor*innen informieren an-
statt des/der Fachvorgesetzten den/die zuständige/n Dekan/Dekanin.  

• Betroffene Studierende informieren alle Lehrenden der Präsenzveran-
staltungen, die sie während des infektiösen Zeitraums besucht haben.  

• Tragen Sie Ihr positives Testergebnis nach Möglichkeit in der Corona-
Warn-App ein. 

2.3.2. Sie hatten engen Kontakt mit einem/einer Infizierten  

• Sie dürfen die HHU nicht betreten, sofern und solange durch das Ge-
sundheitsamt die Anordnung einer häuslichen Quarantäne besteht. 

                                                           
2 Nach derzeitigem Wissensstand erstreckt sich der infektiöse Zeitraum in der Regel von zwei Tagen vor bis zu 
zehn Tagen nach Ausbruch der Symptome von COVID-19. 

mailto:infektionsmeldung@hhu.de
mailto:zeitmanagement@hhu.de
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Auch wenn ein enger Kontakt zu einer infizierten Person bestanden 
hat, aber das Gesundheitsamt (noch) nicht auf Sie zugekommen ist 
und Sie nicht vollständig geimpft oder genesen (siehe Kapitel 3.1.1) 
und symptomfrei sind, dürfen Sie die HHU nicht betreten.   
Die häusliche Absonderung/Quarantäne beträgt i. d. R. 10 Tage nach 
Kontakt mit der infizierten Person. Nach Maßgabe der einschlägigen 
Rechtsverordnungen kann das zuständigen Gesundheitsamts eine 
häusliche Quarantäne aufgrund einer negativen Testung vorzeitig be-
enden. 

• Betroffene Lehrende informieren Studierende über den Ausfall der 
Präsenzlehrveranstaltung (und ggf. Vertretungslösungen bzw. einen 
Online-Ersatz) sowie ihre Fachvorgesetzte/n und das Personaldezer-
nat (zeitmanagement@hhu.de). Professor*innen informieren anstatt 
des/der Fachvorgesetzten den/die zuständige/n Dekan/Dekanin.  

• Ein enger Kontakt mit einem Infektionsfall besteht gemäß Definition 
des RKI, 

o wenn Sie mindestens 10 Minuten kumulativ Kontakt mit einem In-
fektionsfall ohne Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern und 
ohne adäquaten Schutz3 hatten. 

o wenn Sie ein Gespräch (unabhängig von der Gesprächsdauer) mit 
einem Infektionsfall ohne Wahrung des Mindestabstands von 1,5 
Metern und ohne adäquaten Schutz hatten. 

o wenn Sie sich gleichzeitig für mehr als 10 Minuten mit einem Infek-
tionsfall in einem geschlossenen Raum mit wahrscheinlich hoher 
Konzentration infektiöser Aerosole aufgehalten haben, auch dann, 
wenn Sie durchgehend und korrekt einen Mund- und Nasen-Schutz 
oder eine FFP2-Maske getragen haben. 

Beispielhafte Konstellationen für enge Kontaktpersonen sind auf der 
Webseite des RKI (www.rki.de) aufgeführt. Die letztendliche Feststel-
lung eines engen Kontaktfalls obliegt dem zuständigen Gesundheitsamt. 

Es sind nur Kontakte zwischen Ihnen und der infizierten Person relevant, 
die im infektiösen Zeitraum stattgefunden haben. 

Sollten Sie den dringenden Verdacht haben, dass bei Ihnen ein enger 
Kontakt zu einer/einem SARS-CoV-2-Infizierten bestand, ohne dass Sie 
als Kontaktperson identifiziert und kontaktiert wurden, so wenden Sie 
sich zur Abklärung bitte umgehend an das Gesundheitsamt. 

Vollständig geimpfte oder genesene Personen (siehe Kapitel 3.1), die 
symptomfrei sind, gelten gemäß der aktuellen Richtlinie des RKI für das 
Kontaktpersonenmanagement in der Regel nicht als enge Kontaktper-
sonen, auch wenn sie engen Kontakt mit einem Infizierten hatten. Nach 

                                                           
3 Adäquater Schutz = Infektionsfall und Kontaktperson tragen beide durchgehend einen korrekt sitzenden 
Mund- und Nasenschutz, d.h. eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske. 

mailto:zeitmanagement@hhu.de
http://www.rki.de/
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einem engen Kontakt wird dennoch eine 14-tägige persönliche Gesund-
heitsüberwachung dringend empfohlen. Beim Auftreten von relevanten 
Symptomen in diesem Zeitraum muss eine ärztliche Abklärung erfolgen.  

2.3.3. Sie sind Reiserückkehrer/in aus dem Ausland 

• Sie dürfen die HHU nicht betreten, sofern und solange gemäß Corona-
virus-Einreiseverordnung eine Absonderungspflicht besteht 
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de). 

• Betroffene Lehrende informieren Studierende über den etwaigen Aus-
fall von Präsenz-Lehrveranstaltungen (oder über Vertretungslösungen 
bzw. einen Online-Ersatz) sowie ihre Fachvorgesetzte/n und das Per-
sonaldezernat (zeitmanagement@hhu.de). Professor*innen informie-
ren anstelle des/der Fachvorgesetzten den/die zuständige/n De-
kan/Dekanin. 

2.3.4. Sie leben in häuslicher Gemeinschaft mit einer infizierten Person 

• Für Sie gelten die in Kapitel 2.3.2 beschriebenen Regelungen für enge 
Kontaktpersonen. 

• Die infizierte Person muss sich von ihnen und anderen Haushaltsan-
gehörigen isolieren, um Infektionen zu vermeiden. Dies gilt auch, 
wenn Sie vollständig geimpft oder genesen sind. 

2.3.5. Sie leben in häuslicher Gemeinschaft mit einer Person, die das Ge-
sundheitsamt als enge Kontaktperson eingestuft hat 
Sollten Sie selbst ebenfalls als enge Kontaktperson eingestuft sein, so 
richten Sie sich nach den in Kapitel 2.3.2 dargestellten Regelungen. 

Ansonsten gilt Folgendes: 

• Überwachen Sie regelmäßig Ihren Gesundheitszustand. 

• Halten Sie möglichst immer den Mindestabstand von 1,5 m zu ande-
ren Personen ein. 

• Tragen Sie eine medizinische Maske, wenn Sie den Mindestabstand 
nicht einhalten können. 

• Minimieren Sie Ihre Kontakte.  

• Führen Sie die allgemeinen Hygienemaßnahmen (häufiges Händewa-
schen / Handdesinfektion, Husten-/Nießetikette) konsequent durch. 

• So lange Sie und die in Quarantäne befindliche Person keine Erkäl-
tungssymptome zeigen, besteht kein Grund, die HHU nicht zu betreten 
und ggf. Ihrer Beschäftigung nachzugehen.   

Sobald bei Ihnen oder bei der Person in Quarantäne Krankheitssymp-
tome (siehe Kapitel 2.2) auftreten oder bei der Person in Quarantäne ein 
positiver SARS-CoV-2 Befund vorliegt, dürfen Sie die Gelände und die 
Gebäude, die von der HHU genutzt werden, nicht mehr betreten, bis ab-
geklärt ist, dass bei Ihnen keine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt und 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
mailto:zeitmanagement@hhu.de
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Sie auch nicht vom Gesundheitsamt als enge Kontaktperson eingestuft 
werden. 

2.4. Umgang der Lehrenden mit Informationen über SARS-CoV-2 Infektionen 
im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen 
2.4.1. Ein/e Lehrende/r wird über die SARS-CoV-2 Infektion eines/einer 

Studierenden informiert 

• Der/die Lehrende informiert die Infektionsmeldestelle (infektionsmel-
dung@hhu.de) mit Nennung des Namens der/des Infizierten.  

• Die/der Lehrende sollte die anderen Teilnehmer*innen einer Lehrver-
anstaltung nur dann mit einem vorformulierten Text (ohne Nennung 
des Namens der/des Infizierten, siehe Anhang 4.1) informieren, wenn 
eine kleinere Lehrveranstaltung betroffen ist, die nicht in einem Hör-
saal stattfindet (z. B. Praktikum oder Seminar), und an der die/der in-
fizierte Studierende im infektiösen Zeitraum teilgenommen hat. 

• Die/der Lehrende sollte die Studierenden der Lehrveranstaltung dar-
über informieren, dass Selbsttests zur Eigenüberwachung an Ausga-
bestellen auf dem Campus (https://www.corona.hhu.de/corona-tests) 
kostenlos bezogen werden können. Lehrende können Selbsttests 
auch beim Zentralen Chemikalienlager beschaffen und den Studieren-
den ihrer Lehrveranstaltung direkt zur Verfügung stellen. Die Studie-
renden sollen darauf hingewiesen werden, dass auch für vollständig 
geimpfte und genesene Personen eine Testung 4-5 Tage nach einem 
engen Kontakt mit einer infizierten Person zu empfehlen ist. 

2.4.2. Ein/e Lehrende/r wird über den Kontakt eines/einer Studierenden 
mit einer/einem SARS-CoV-2-Infizierten informiert.  
• Der/die Studierende wird von der/dem Lehrenden aufgefordert, die 

Regelungen gemäß Kapitel 2.3.2 zu befolgen. Für die Information 
soll ein vorformulierter Text (siehe Anhang 4.2) verwendet werden. 

• Es erfolgt keine Information anderer Studierender oder der Infekti-
onsmeldestelle der HHU durch die/den Lehrenden. 

  

mailto:infektionsmeldung@hhu.de
mailto:infektionsmeldung@hhu.de
https://www.corona.hhu.de/corona-tests
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3. Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Präsenz 
Für die Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen gelten die in diesem 
Dokument beschrieben Voraussetzungen und Regeln. Alle Lehrveranstaltungen, 
die angeboten werden (sowohl Präsenz als auch online), müssen im Vorlesungs-
verzeichnis (LSF) aufgeführt werden. 

Kann ein/e Studierende/r aufgrund einer angeordneten Quarantäne (als enge Kon-
taktperson oder Infizierter) nicht an einer anwesenheitspflichtigen Präsenzlehrver-
anstaltung oder Prüfung teilnehmen, so wird dies generell wie krankheitsbedingtes 
Fehlen behandelt. Die Dozierenden werden gebeten, in solchen Fällen Angebote 
für geeignete Ersatzleistungen oder Wiederholungstermine zu machen, sofern dies 
organisatorisch möglich ist. 

3.1. Teilnahmeberechtigung (3G-Regel)    
Nur Studierende und Lehrende, die hinsichtlich einer COVID-19-Infektion 
vollständig geimpft, genesen oder (negativ) getestet sind (3G-Status), 
sind zur Teilnahme an einer Lehrveranstaltung oder Prüfung in Präsenz 
berechtigt. Dies gilt auch für die Durchführung von Tätigkeiten oder Betreuer-
gesprächen im Zusammenhang mit einer Abschlussarbeit. Der entsprechende 
Nachweis und ein amtliches Ausweispapier sind auf dem Gelände der HHU 
mitzuführen und für die regelmäßig stattfindenden Kontrollen bereit zu halten.  

Darüber hinaus sind Studierende und Lehrende zur Einhaltung aller anderen 
in dieser Handreichung dargelegten Regeln verpflichtet. 
3.1.1. Definition des 3G-Status 

Für die Definition des 3G-Status gelten folgende Regeln 

• Als vollständig geimpft gelten (gemäß COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung vom 8.5.2021) Personen, die asympto-
matisch sind und bei denen die letzte erforderliche Impfung mindes-
tens 14 Tage zurückliegt. Als Nachweis dienen der Impfpass, ein di-
gitales EU-Impfzertifikat oder eine Impfbescheinigung. Es ist zu be-
achten, dass nur solche Personen als vollständig geimpft gel-
ten, die in der EU zugelassene Impfstoffe erhalten haben. Eine 
aktuelle Liste der zugelassenen Impfstoffe bzw. Impfstoffkombinatio-
nen befindet sich auf der Webseite des PEI4 (www.pei.de/impf-
stoffe/covid-19).  

• Als genesen gelten (gemäß COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
menverordnung vom 8.5.2021) Personen, die asymptomatisch sind 
und die einen positiven PCR-Test nachweisen können, der mindes-
tens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt. Als Nachweis gilt 
eine entsprechende offizielle Bescheinigung über ein positives Test-
ergebnis.  

• Als negativ getestet gelten Personen, die eine von einem offiziellen 
Testzentrum ausgestellte Bescheinigung über einen negativen PCR-

                                                           
4 Paul-Ehrlich-Institut 

http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
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Test (nicht älter als 48 Stunden) oder eine Antigen-Schnelltest (nicht 
älter als 24 Stunden) vorweisen können. Selbsttests reichen nicht 
aus, um den 3G-Status nachzuweisen. 

Lehrende und Prüfungsaufsichten müssen, soweit sie nicht vollständig 
geimpft oder genesen sind, bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
ebenfalls ein gültiges Testzertifikat vorweisen können. 

3.1.2. Überprüfung des 3G-Status 
Die HHU ist berechtigt und verpflichtet, den 3G-Status der Teilneh-
mer*innen von Lehrveranstaltungen zu überprüfen. Um die Überprüfung 
zu vereinfachen, können vollständig geimpfte Studierende eine so ge-
nannte Impfvignette erhalten, die auf den Studierendenausweis geklebt 
wird. Diese Impfvignette ist im Studierenden-Service-Center gegen Vor-
lage des Studierendenausweises, eines gültigen Impfnachweises und 
eines Lichtbildausweises erhältlich.   

Die Kontrolle des 3G-Status für die Hörsaalgebäude (Gebäudetrakte 22, 
23, 24, 25, 26 sowie Ersatzhörsaal 16.12 und Sporthörsaal 28.01) erfolgt 
durch Sicherheitskräfte an gekennzeichneten Gebäudeeingängen. Die 
Orte, an denen sich diese Gebäudeeingänge befinden, sind auf Über-
sichtsplänen auf der Corona-Informationsseite der HHU (corona.hhu.de) 
gekennzeichnet. Studierende dürfen die Hörsaalgebäude nur über diese 
Eingänge betreten. Mitarbeiter*innen, die über einen Schlüssel oder 
elektronischen Türöffner verfügen, können die für sie vorgesehenen Ne-
beneingänge weiterhin nutzen, müssen aber dafür sorgen, dass die Tü-
ren nach dem Zutritt wieder verschlossen werden. 

Auch innerhalb der Hörsaalgebäude finden unangekündigte Kontrollen 
des 3G-Status statt. Daher müssen der 3G-Nachweis sowie ein Licht-
bildausweis bzw. ein Mitarbeiter*innennachweis stets mitgeführt wer-
den. Die Überprüfung des 3G-Status von eigenverantwortlich Lehrenden 
erfolgt generell über Stichproben durch die Studiendekanate bzw. die 
verantwortliche zentrale Stelle (z. B. die Leitung der Studierendenaka-
demie). Für die 3G-Kontrolle von abhängig Lehrenden (z. B. Praktikums- 
oder Übungsgruppenbetreuer*innen) sind die jeweils für eine Lehrveran-
staltung verantwortlichen Lehrenden zuständig. Alle Lehrenden sind be-
rechtigt, den 3G-Status von Teilnehmer*innen ihrer Lehrveranstaltungen 
stichprobenartig zu überprüfen. Finden Lehrveranstaltungen in anderen 
als den Hörsaalgebäuden sowie außerhalb der offiziellen Kontrollzeiten 
der Gebäudeeingänge statt, so sind die jeweiligen Lehrenden für eine 
flächendeckende Überprüfung des 3G-Status der Teilnehmer*innen ver-
antwortlich. 

3.2. Vorlesungen, Übungen und Seminare   
Für die Durchführung von Vorlesungen, Übungen und Seminaren in Präsenz 
gilt: 

http://www.corona.hhu.de/
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• Die/der Lehrende ist für die Organisation der Veranstaltungsteilnahme ver-
antwortlich. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf das reguläre Fassungsvermö-
gen (Sitzplatzanzahl) des Veranstaltungsraums zu begrenzen. 

• Für jede Lehrveranstaltung (außer für Exkursionen) muss ein Raum im LSF 
gebucht sein. 

• Die Anmeldung und Zulassung von Studierenden für die Präsenzteilnahme 
erfolgt über das LSF.  

• Im Lehr- und Prüfungsbetrieb ist zu allen anderen Personen soweit möglich 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. In den Lehrräumen kann 
auf den Mindestabstand verzichtet werden, wenn ausschließlich vollständig 
geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen teilnehmen. 

• Medizinische Masken (oder FFP2-Masken) müssen grundsätzlich auch wäh-
rend Lehrveranstaltungen getragen werden. Ausnahmen sind in Kapitel 2.1 
aufgeführt. 

• Einstündige Lehrveranstaltungen beginnen immer zur halben Stunde (8:30, 
9:30, 10:30, 11:30 usw.) und enden um „Viertel nach“ (9:15, 10:15, 11:15 
usw.).  

• Zweistündige Lehrveranstaltungen beginnen immer zu Beginn einer Zeit-
schiene und enden 30 Minuten vor Beginn der nächsten Zeitschiene (8:30 – 
10:00, 10:30 – 12:00, 12:30 – 14:00 usw.). Mit diesen Maßnahmen soll ein 
reibungsloser Wechsel zwischen aufeinanderfolgenden Lehrveranstaltun-
gen sichergestellt werden. 

• Lehrveranstaltungen mit einer Dauer von mehr als zwei (Unterrichts-)Stun-
den müssen spätestens 30 Minuten vor Beginn der nachfolgenden Lehrver-
anstaltung im gleichen Lehrraum enden. 

• Die Hörsäle der HHU sowie die Seminarräume im Rechenzentrum verfügen 
über eine Lüftungsanlage mit einem konstanten Luftwechsel. Daher sind 
durch die Dozierenden hier keine Lüftungsmaßnahmen zu veranlassen. Die 
Lüftungsanlagen werden nur dann in Betrieb genommen, wenn Lehrveran-
staltungsräume über das LSF gebucht werden. Besteht der Verdacht, dass 
die Lüftungsanlage in einem Lehrraum nicht ordnungsgemäß funktioniert o-
der ausgeschaltet ist, so ist unverzüglich die Auftragszentrale der HHU (81-
14444) zu informieren.  

• In Seminarräumen ohne Lüftungsanlage muss die erforderliche Lüftung über 
die Fenster erfolgen. In diesen Räumen muss bei Vollbesetzung grundsätz-
lich nach jeweils 20 Minuten eine mindestens 3-minütige Lüftung über die 
Fenster erfolgen (möglichst kompletter Raumluftwechsel). Die Lüftungsinter-
valle können bei teilweiser Besetzung eines Seminarraums entsprechend 
angepasst werden. Alternativ können die Lüftungsintervalle über eine dauer-
hafte Messung des CO2-Gehalts und Begrenzung auf 900 ppm geregelt wer-
den. Eine Dauerlüftung der Seminarräume (auch über gekippte Fenster) ist 
bei niedrigen Außentemperaturen zu vermeiden. 



Verfahrensweisen für Präsenzlehrveranstaltungen und -prüfungen 

Stand: 8. Dezember 2021 — Seite 12 

• Die Reinigung der zentral verwalteten Lehrveranstaltungsräume erfolgt ge-
mäß des üblichen Reinigungsplans und wird durch das Dezernat 6 organi-
siert. 

3.3. (Experimental-)Praktika 
Für die Durchführung von (Experimental-)Praktika in Präsenz gilt: 

• Jedes Praktikum, das in Präsenz durchgeführt wird, muss im LSF eingetra-
gen sein.  

• Praktika werden von den Praktikumsverantwortlichen so organisiert, dass 
möglichst wenige Begegnungen zwischen aufeinanderfolgende Gruppen 
stattfinden.   

• Die Anmeldung und Zulassung von Studierenden für die Präsenzteilnahme 
an einem Praktikum erfolgt entweder über das LSF oder durch ein separates 
Anmeldeverfahren, das von den Praktikumsverantwortlichen organisiert 
wird.  

• Die Zahl der gleichzeitig in einem Raum anwesenden Teilnehmer*innen ei-
nes Praktikums ist auf die Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze zu begrenzen. 

• Es ist sicherzustellen, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Dies 
geschieht entweder über einen ausreichenden technischen Luftwechsel oder 
über eine Fensterlüftung (vgl. Kapitel 3.2).  

• Medizinische Masken müssen von den Teilnehmenden eines Praktikums für 
die gesamte Dauer des Aufenthalts im Praktikumsraum getragen werden. 

• Bei Tätigkeiten mit Gefahr- oder Biostoffen sind geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine Kontamination und/oder Brandgefahr der Mund-Nase-Be-
deckung ausschließen (Gefährdungsbeurteilung). Es sind daher medizini-
sche Einmal-Mund-Nase-Bedeckungen („OP-Masken“) zu verwenden, die 
im Fall einer Kontamination unmittelbar gewechselt und entsorgt werden 
können. 

• Die Praktikumsverantwortlichen organisieren die regelmäßige Reinigung der 
Praktikumsräume in Absprache mit Dezernat 6. 

3.4. Lehrveranstaltungen mit Patientenkontakt 
Für Lehrveranstaltungen mit Patientenkontakt in den Studiengängen der Me-
dizinischen Fakultät gelten die Regelungen der Medizinischen Fakultät bzw. 
des UKD. 

3.5. Abschlussarbeiten 
Sowohl theoretische als auch experimentelle Abschlussarbeiten in den Ba-
chelor- und Masterstudiengängen können ohne Einschränkung fortgeführt und 
aufgenommen werden. Hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung sind sie als 
Lehrveranstaltungen zu behandeln.  



Verfahrensweisen für Präsenzlehrveranstaltungen und -prüfungen 

Stand: 8. Dezember 2021 — Seite 13 

Studierende, die eine experimentelle Abschlussarbeit absolvieren, werden hin-
sichtlich der Anforderungen an die Laborsicherheit Mitarbeiter*innen der jewei-
ligen Arbeitsgruppe gleichgestellt. Für sie gelten daher auch die Regelungen 
bezüglich des Forschungsbetriebs unter den Bedingungen der Corona-Pande-
mie (siehe https://www.corona.hhu.de/zur-forschung). 

3.6. Prüfungen 
Klausuren und mündliche Prüfungen dürfen unter Einhaltung der in diesem Do-
kument aufgeführten Vorgaben in Präsenz durchgeführt werden. Die jeweilige 
Aufsichtsperson ist für die Einhaltung der Regeln vor und während der Prüfung 
verantwortlich und wirkt auf die Einhaltung im Umfeld der Prüfung hin. 

• Überprüfung der Teilnahmeberechtigung: Die individuelle Überprüfung 
der Teilnahmeberechtigung (inklusive des 3G-Status) ist bei allen Prüfungen 
erforderlich.  

• Masken: Medizinische Masken (oder FFP2-Masken) müssen grundsätzlich 
auch während Prüfungen getragen werden. Ausnahmen sind in Kapitel 2.1 
aufgeführt. 

• Prüfungsräume: Schriftliche Präsenzprüfungen (Klausuren) werden in der 
Regel in (belüfteten) Hörsälen durchgeführt. Bei der Durchführung in Semi-
narräumen (z. B. bei mündlichen Prüfungen) gelten die in Kapitel 3.2 aufge-
führten Lüftungsregeln entsprechend. 

• Zeitrahmen: Buchungen für Prüfungen sind so vorzunehmen, dass vor und 
nach den Prüfungen genügend Zeit für einen geregelten Zugang verbleibt, 
ohne dass vorhergehende oder nachfolgende Prüfungen beeinträchtigt wer-
den.  

• Information der Prüfungsteilnehmenden: Die Prüfungsteilnehmenden fin-
den die Klausurtermine im Studierendenportal, werden jedoch nicht automa-
tisch über neue oder geänderte Termine benachrichtigt. Daher sollen die Do-
zierenden die Studierenden aktiv über die stattfindenden Prüfungen und et-
waige Termin- oder Raumänderungen informieren. Die Information der Do-
zierenden an die Studierenden sollten folgende Angaben beinhalten: 

o Hinweis darauf, dass die Teilnahme an Prüfungen nur für Getestete, 
Geimpfte oder Genesene gestattet ist (siehe Kapitel 3.1), 

o Prüfungsbeginn und Einlasszeit (ggf. gestaffelt), 

o Zuordnung der Prüfungsteilnehmenden zu den Hörsälen, 

o Information über zugelassene Hilfsmittel,  

o Erinnerung an das Mitbringen einer medizinischen Maske (oder alter-
nativ einer FFP2-Maske).  

o Erinnerung an die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln.  

• Auftreten von Krankheitssymptomen während einer Prüfung: Treten bei 
Studierenden während einer Prüfung Krankheitssymptome auf (z. B. länger 
andauernde Hustenanfälle, Übelkeit, Fieber), so müssen diese Studierenden 

https://www.corona.hhu.de/zur-forschung
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den Hörsaal umgehend verlassen und die Klausur beenden. Soll die Klausur 
in diesem Fall nicht gewertet werden, muss die/der Studierende dies auf der 
Klausur angeben. Bei der Beurteilung von Krankheitssymptomen ist mit Au-
genmaß vorzugehen (einmaliges Husten reicht beispielsweise nicht zum 
Ausschluss).  

• Protokoll: Insbesondere bei schriftlichen Modulprüfungen soll ein Protokoll 
geführt werden, in das besondere Ereignisse (Störungen, Auftreten von 
Krankheitssymptomen, Toilettengänge etc.) eingetragen werden. Das Proto-
koll soll von allen anwesenden Aufsichtspersonen unterzeichnet werden.  

3.7. Maßnahmen bei Regelverstößen 
Im Fall von Regelverstößen (z. B. gegen die Maskenpflicht in Gebäuden oder 
bei Weigerung, den 3G-Status nachzuweisen) wird eine Eskalation der Maß-
nahmen entsprechend folgendem Schema empfohlen: 

1. Aufforderung zur Einhaltung der Regeln. 

2. Verweis aus der Lehrveranstaltung und/oder dem Gebäude. 

3. Anforderung von Unterstützung über den Servicepoint (0211-81-11666), die 
Gefahrenmeldestelle der HHU (0211-81-13333) oder den Notruf (112). 

4. Abbruch der Lehrveranstaltung bzw. Prüfung. 
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4. Anhang 
4.1. Information über SARS-CoV-2 Infektion in einer Lehrveranstaltung/Prü-

fung 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lehrveranstaltung/Prüfung 
XXX, 

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass bei einem Teilnehmer/einer Teilnehmerin 
des Lehrveranstaltungstermins am XX.XX.XXXX inzwischen eine Infektion mit 
SARS-CoV-2 festgestellt wurde. 

Sollte das Gesundheitsamt feststellen, dass für Sie ein enger Kontakt zu der 
infizierten Person bestand, werden Sie kontaktiert und dürfen dann die HHU 
für 10 Tage ab dem Zeitpunkt des engen Kontakts nicht betreten. Sollte in die-
sem Zeitraum eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei Ihnen festgestellt werden, so 
verlängert sich dieser Zeitraum gemäß der Quarantäneanordnung des Ge-
sundheitsamts.   

Auch wenn Sie vollständig geimpft oder genesen sind, bitten wir Sie, in den 
nächsten 14 Tagen Ihren Gesundheitszustand regelmäßig zu kontrollieren 
und zu dokumentieren. Messen Sie zweimal täglich Ihre Körpertemperatur 
und führen Sie ein Tagebuch, in dem Sie etwaige Symptome, die Körpertem-
peratur sowie allgemeine Aktivitäten und Kontakte zu weiteren Personen no-
tieren. Zudem ist es sinnvoll, 4 bis 5 Tage nach dem engen Kontakt mit einer 
infizierten Person einen Selbsttest durchzuführen. Selbsttests erhalten Sie 
kostenfrei an Ausgabestellen auf dem Campus der HHU (siehe 
https://www.corona.hhu.de/corona-tests ). 

Sollten ein Selbsttest positiv ausfallen oder bei Ihnen typische Symptome für 
einen Atemwegsinfekt auftreten, so wenden Sie sich bitte dringend an einen 
Arzt oder das Gesundheitsamt.  

Ich wünsche allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Lehrveranstaltung, 
dass sich keine weiteren Personen infiziert haben und die Lehrveranstaltung 
wie geplant fortgesetzt werden kann. Andernfalls werde ich Sie umgehend un-
terrichten.   

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Musterfrau  

 
4.2. Antwort auf Information über einen engen Kontakt 

Sehr geehrte Frau/Herr XXX 

vielen Dank, dass Sie mich darüber informiert haben, dass Sie engen Kon-
takt mit einer Person hatten, die mit SARS-CoV-2 infiziert ist. 

Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie die HHU für 10 Tage ab dem engen 
Kontakt nicht betreten dürfen. Dieses Betretungsverbot gilt nicht, wenn Sie 
vollständig geimpft oder genesen sind und keine Symptome für eine Infektion 

https://www.corona.hhu.de/corona-tests
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mit SARS-CoV-2 aufweisen. Sollte das für Sie zuständige Gesundheitsamt 
zu einer anderen Einschätzung kommen, so leisten Sie den Anweisungen 
des Gesundheitsamts Folge und informieren mich bitte. 

Auch wenn Sie vollständig geimpft oder genesen sind, bitten wir Sie, in den 
nächsten 14 Tagen Ihren Gesundheitszustand regelmäßig zu kontrollieren 
und zu dokumentieren. Messen Sie zweimal täglich Ihre Körpertemperatur 
und führen Sie ein Tagebuch, in dem Sie etwaige Symptome, die Körpertem-
peratur sowie allgemeine Aktivitäten und Kontakte zu weiteren Personen no-
tieren. Zudem ist es sinnvoll, 4 bis 5 Tage nach dem engen Kontakt mit einer 
infizierten Person einen Selbsttest durchzuführen. Selbsttests erhalten Sie 
kostenfrei an Ausgabestellen auf dem Campus der HHU (siehe 
https://www.corona.hhu.de/corona-tests ). 

Sollten ein Selbsttest positiv ausfallen oder bei Ihnen typische Symptome für 
einen Atemwegsinfekt auftreten, so wenden Sie sich bitte dringend an einen 
Arzt oder das Gesundheitsamt.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich nicht mit SARS-CoV-2 infiziert haben und 
nach Ablauf der Quarantäne wieder an der Lehrveranstaltung teilnehmen 
können.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Musterfrau 

 

https://www.corona.hhu.de/corona-tests
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