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Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Arbeiten unter COVID-19-Bedingungen  
in Experimentalpraktika
Regeln für Praktikumsleiter/innen 

•  Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen insbesondere die Einhaltung des Mindest-
abstandes von 1,5 m (siehe das Hygienekonzept der HHU). 

•  Bei der Einladung/Termininformation zum Praktikum ist auf die zwingende Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen bei der Durchführung des Praktikums hinzuweisen. Bei der Praktikums-
unterweisung sind die Hygienemaßnahmen mit aufzunehmen.

•  Die Modulverantwortlichen bzw. Praktikumsbetreuer sind für die Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen vor und während des Praktikums verantwortlich und wirken auf die Einhaltung im 
Umfeld des Praktikums hin.

–  Für die Belehrung vor Beginn der Veranstaltung steht eine Präsentation von SAUS zur 
Verfügung, die durch bereichsspezifische Regelungen ergänzt werden kann.

•  Der Zugang zum Gebäude ist durch den jeweiligen Praktikumsverantwortlichen zu regeln. 

•  Vor den Praktikumsräumen sind Warteschlangen/Menschenansammlungen zu verhindern. Die 
Praktikumsbetreuer ergreifen hierzu geeignete Maßnahmen.

•  Die Praktikumsräume dürfen nur mit der Personenzahl belegt werden, die mit einem effektiven 
Infektionsschutz vereinbar ist.

–  Pro anwesende Person sind in Praktikumsräumen in erster Annäherung ca. 8 m² Platz 
anzusetzen (Wenn ein Radius von 1,5 m um die Person zugrunde gelegt wird, ergibt sich 
ein Platzbedarf von 8 m² nach der Formel r ² x π). 

–  Werden feste Arbeitsplätze im Praktikumsraum zugewiesen und kann der Mindestabstand 
von 1,5 m sicher gestellt werden, kann von der obigen Faustregel abgewichen werden. 

–  Die maximale Personenzahl und die räumliche Verteilung der ausgewiesenen Arbeitsplätze 
sind an der Praktikumstür auszuhängen. 

–  Eine Gruppenarbeit mit zwei oder mehreren Personen ist nur dann erlaubt, wenn die 
Versuchsdurchführung so organisiert werden kann, dass der Mindestabstand eingehalten 
wird.

–  Die im Praktikumsraum jeweils anwesenden Personen (Mitarbeiter/innen und Studierende) 
müssen registriert werden. Dazu können die Anmeldelisten der Praktika benutzt werden.
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•  Im Praktikumsraum oder im Umfeld müssen ausreichende Möglichkeiten zum Waschen der 
Hände gegeben sein. Sollte dies aufgrund der Örtlichkeit nicht möglich sein, müssen Hand-
desinfektionsmittel bereitgestellt werden.

•  In Experimentalpraktika müssen Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden.

–  Die Studierenden werden aufgefordert, bis auf weiteres ihre eigenen Mund-Nase-Bedeckun-
gen mit zu bringen und zu tragen. 

Haben Sie noch Fragen zu den Hygienemaßnahmen, schreiben Sie bitte eine Nachricht an 
 corona-hygiene@hhu.de 


