
 

 

Richtlinien der Universität Augsburg zur Bewältigung der Herausforderungen der 

Covid-19-Pandemie im Sommersemester 2021 

(Stand: 16.06.2021) 

 

1. Einleitung, Geltungsbereich 

 
Diese Richtlinien regeln die an der Universität Augsburg im Sommersemester 2021 im 
Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geltenden Maßnahmen zum 
Infektionsschutz einschließlich der entsprechenden Verfahren und Zuständigkeiten. 
 
Sie dienen dem Vollzug der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, 
dem Rahmenhygienekonzept der bayerischen Universitäten, dem SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie dem 
Maskenschutzkonzept für Behörden des Freistaates Bayern. 
 
Soweit nichts Anderes bestimmt ist, gelten diese Richtlinien für den gesamten 
Dienstbetrieb und sämtliche Veranstaltungen der Universität unabhängig davon, ob 
diese in den Liegenschaften der Universität oder auswärts stattfinden (z.B. 
Tagungshotels, Exkursionen), sowie für alle Mitglieder und Besucherinnen und 
Besucher der Universität. 
 
Diese Richtlinien gelten vorbehaltlich strengerer höherrangiger Vorschriften, 
insbesondere Allgemeinverfügungen, die von der Stadt Augsburg abhängig vom 
tatsächlichen Infektionsgeschehen erlassen werden. 
 

2. Allgemeine Maßnahmen zum Infektionsschutz 

 

2.1.  Mindestabstand 

 

Alle Mitglieder sowie Besucherinnen und Besucher der Universität müssen 
jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander einhalten. Wo die Einhaltung 
des Mindestabstands nicht möglich ist (z.B. durch Maßnahmen der 
Arbeitsorganisation), sollen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden, z.B. 
transparente Abtrennungen (z.B. aus Plexiglas) bei Publikumsverkehr (z.B. an 
Informations- und Ausleihschaltern) und möglichst auch zur Abtrennung der 
Arbeitsplätze mit nicht gegebenem Mindestabstand. 
 

2.2. Maskenpflicht 

 
Wo der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, ist stets eine 
Maske des Standards FFP 2 zu tragen (Maskenpflicht). 
 
In allen Gebäuden der Universität gilt eine allgemeine FFP2-Maskenpflicht (§ 

22 Satz 1 Nr. 2 13. BayIfSMV) – auch bei Präsenzlehrveranstaltungen am Platz; 
für die Beschäftigten gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske, ausgenommen nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, 
sofern nicht weitere Personen anwesend sind.  
 

Auf die bestehende Maskenpflicht wird durch eine einheitliche Beschilderung 
hingewiesen, welche von der Zentralen Universitätsverwaltung angebracht wird. 



 

 

Beschäftigten der Universität werden bei Bedarf geeignete Masken zur Verfügung 
gestellt. Diese sind im Bereich der Fakultäten über die Fakultätsverwaltung, im 
Übrigen über die Zentrale Universitätsverwaltung (Ref. V/2) anzufordern. 
Studierende sowie Besucherinnen und Besucher müssen eine eigene geeignete 
Maske mitführen. 
 

2.3.  Hygiene 

 

Alle sind gehalten, durch regelmäßiges Händewaschen und Einhaltung der Hust- 

und Niesetikette (Husten und Niesen nur in die Armbeuge) zur Reduzierung des 
Infektionsrisikos beizutragen. 
 
Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu 
verwenden. Wo dies nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Desinfektion – 
insbesondere vor der Übergabe an andere Personen – vorzunehmen. Andernfalls 
ist bei der Verwendung geeignete Schutzbekleidung (z.B. Handschuhe) zu tragen. 
 
Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln ist sicherzustellen, dass diese für 
den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Flächendesinfektionsmittel dürfen nicht 
zur Handdesinfektion eingesetzt werden und umgekehrt. 
 
Den öffentlich angebrachten Spendern darf Desinfektionsmittel nur zur 
unmittelbaren Handdesinfektion entnommen werden. Besteht darüber hinaus 
Bedarf an Desinfektionsmitteln für den dienstlichen Gebrauch, ist dieser im Bereich 
der Fakultäten über die Fakultätsverwaltung, im Übrigen über die Zentrale 
Universitätsverwaltung (Ref. V/2) anzumelden. 
 

2.4. Lüftungskonzept 

 

Räume, in denen sich Personen aufhalten, sind so oft wie möglich zu lüften. Bei 
evtl. vorhandenen Lüftungsanlangen ist darauf zu achten (bei den zentral betreuten 
Räumen durch Abt. V), dass es zu keiner Erregerübertragung kommt, z. B. durch 
Reduzierung des Umluftanteils und Einbau bzw. häufigem Wechsel von Filtern. Bei 
Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung. Bei raumlufttechnischen Anlagen 
erfolgt der Betrieb mit möglichst großem Außenluftanteil. Es soll auf vermehrte 
Pausen zur Durchlüftung geachtet werden. Sollen sich mehrere Personen in einem 
Raum aufhalten (z.B. Besprechungen, Gremiensitzungen), sollen möglichst große 
Räume genutzt werden. 
 
Räume, in denen sich mehrere Personen aufhalten und die über Fenster gelüftet 
werden, sollen möglichst unmittelbar vor Beginn des Aufenthalts und danach alle 
30 Minuten für mehrere Minuten durch vollständig geöffnete Fenster gelüftet 
werden (Stoßlüften). 
 
Flure sind, wo möglich, durch vorhandene Fenster von den in der Nähe arbeitenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu lüften. In den Hörsälen, der Zentral- und den 
Teilbibliotheken, der Mensa, den Cafeterien sowie den Laboratorien erfolgt der 
Luftwechsel durch außenluftbasierte Lüftungsanlagen. 
 
Zuständig für die regelmäßige Lüftung von Veranstaltungsräumen sind 
grundsätzlich die Leiterinnen und Leiter der entsprechenden Veranstaltung (z.B. 
Lehrperson, Sitzungsleitung). 



 

 

2.5.  Erkrankte Personen und Verdachtsfälle 

 
Vom Betreten der Universität und der Teilnahme an Veranstaltungen sind 
Personen ausgeschlossen, die 
 
(1) in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an Covid 19 

Erkrankten hatten oder 
(2) Symptome aufweisen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten können, wie 

Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome 
und Geruchs- oder Geschmacksstörungen.  

(3) die gemäß der jeweils gültigen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) oder auf 
behördliche Anordnung quarantänepflichtig sind. 

 
Ausgenommen sind im Fall von Nr. 2 und Nr. 3 Personen, die über ein ärztliches 
Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass 
keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorhanden sind. Die Vorlage des Zeugnisses kann verlangt werden.  Das 
ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen Staat, den das Robert-
Koch-Institut (RKI) in eine Liste von Staaten mit hierfür ausreichendem 
Qualitätsstandard aufgenommen hat, durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor 
Betreten der Universität vorgenommen worden ist. Es wird darauf hingewiesen, 
dass ein sog. „Antikörpertest“ nicht ausreichend ist. 
 
Für Beschäftigte der Universität besteht zudem eine Meldepflicht für den Fall einer 
bestätigten Infektion, bei bestimmten Verdachts- und Kontaktfällen und nach der 
Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten. Die hierfür jeweils aktuellen 
Bestimmungen sind der Website der Universität zu entnehmen. 
 
Zudem wird auf die allgemeine Meldepflicht bei Erkrankungs- und bestimmten 
Verdachtsfällen gegenüber der Kreisverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt) 
hingewiesen. 
 

2.6. Aufenthalt auf dem Campus 

 

Der Aufenthalt auf dem Campus und in den sonstigen Liegenschaften der 
Universität ist nur zur unmittelbaren Verrichtung der Dienstgeschäfte, zum 
Parteienverkehr, zur Nutzung der Dienste der Universität (z.B. 
Universitätsbibliothek) und zur Teilnahme an den Lehrveranstaltungen zulässig. 
 

2.7. Testkonzept 

 
2.7.1. Schnelltests für Beschäftigte 

 

Beschäftigte (einschließlich Lehrbeauftragte und Hilfskräfte) können bis zu 
zwei Mal pro Woche während der Arbeitszeit einen kostenlosen Covid-19-
Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Die Tests werden in der 
Schnellteststation der Universität Augsburg durchgeführt. Weitere 
Informationen und Anmeldung unter www.uni-augsburg.de/teststation. 

 



 

 

2.7.2. Selbsttest für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 

Praxislehrveranstaltungen 

 
Studierende, die an ausnahmsweise zulässigen Praxislehrveranstaltungen 
teilnehmen (z.B. Laborpraktika, sport-, musik- und kunstpraktische 
Lehrveranstaltungen, Exkursionen etc.), erhalten die Möglichkeit, vor der 
Veranstaltung einen kostenlosen Covid-19-Selbsttest durchzuführen. Die 
Tests werden über die Fakultät oder den Fachbereich an die einzelnen 
Dozentinnen und Dozenten ausgegeben, welche diese in der Veranstaltung 
zur Verfügung stellen. 

 
Jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin einer Praxislehrveranstaltung 
muss die Möglichkeit eines Tests angeboten werden.  
 
Hinweise zur korrekten Durchführung der Tests (z.B. Erklärvideo) sowie zur 
Entsorgung der benutzten Testkits: www.uni-augsburg.de/corona. 
 

2.7.3. Testnachweispflicht nach § 23 Satz 1 Nr. 3 13. BayIfSMV (Inzidenz von 

über 50) 

 

Sobald die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Augsburg den Wert 50 
überschreitet, müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
Präsenzlehrveranstaltungen einen Testnachweis erbringen. 
 
Als Testnachweis gilt ein schriftliches oder elektronisches negatives 
Ergebnis eines  
 
 PCR- oder POC-Antigentest oder 
 eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

zugelassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur 
Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests); hierfür können die von der 
Universität gestellten Selbsttests verwendet werden (s.o. 2.7.2). 

Von der Möglichkeit, den Testnachweis durch einen Selbsttest in der 
Veranstaltung zu erbringen, soll nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht 
werden. 

Im Regelfall sollen die Studierenden vor der Veranstaltung in eigener 
Zuständigkeit einen PCR- oder POC-Antigentest durchführen und den 
Nachweis in der Veranstaltung vorlegen. Das Testergebnis darf nicht älter 
als 48 Stunden sein. 

Die Testnachweispflicht entfällt für asymptomatische Personen, die im 
Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte Personen) 
oder Genesenennachweises (genesene Personen) sind. 

Die Lehrpersonen sind verpflichtet, das Vorliegen der o.a. Nachweise zu 
Beginn der Veranstaltung zu kontrollieren. 

 

 

 



 

 

3. Lehrveranstaltungen, Prüfungen 

 
3.1. Vorlesungszeit 

Die Vorlesungszeit im Sommersemester 2021 reicht vom Montag, 12.04.2021 bis 
Freitag, 16.07.2021  

Der Großteil der Veranstaltungen sollte innerhalb der genannten Vorlesungszeit 
inhaltlich abgeschlossen sein. Sofern darüber hinaus noch Lehre erfolgen soll, 
muss diese hinsichtlich der studiengangspezifischen Prüfungstermine abgestimmt 
sein und sollte kohortenweise einheitlich erfolgen. 
 
Ein dezidiertes „Flexibilitätsfenster“ wie in den vergangenen beiden Semestern ist 
im Sommersemester 2021 nicht mehr vorgesehen. Es ist aber weiterhin davon 
auszugehen, dass der Zeitraum für Semesterabschlussprüfungen aufgrund des 
erhöhten Zeit- und Raumbedarfs hierfür deutlich weiter in die vorlesungsfreie Zeit 
hineinreicht als üblich.  
 
Die Nachhol-/Wiederholungsprüfungen vom Wintersemester 2020/2021 sollen im 
Wesentlichen bis 14.04.2021 abgeschlossen sein – können in Ausnahmefällen 
aber bis 30.04.2021 stattfinden.  

 
3.2. Lehrveranstaltungen, Vorrang der digitalen Lehre 

 

Für das Sommersemester 2021 gilt erneut der grundsätzliche Vorrang der 

digitalen Lehre. 

 

Seit dem 07.06.2021 sind Präsenzlehrveranstaltungen unter strengen 
Infektionsschutzauflagen wieder grundsätzlich möglich.   Das Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst hat mitgeteilt, dass dadurch zusätzliche, fakultative (d.h. 
freiwillige!) Präsenzangebote ermöglicht werden sollen. Die Möglichkeit eines rein 
digitalen Studiums im Sommersemester 2021 muss ausdrücklich unberührt 
bleiben. Ein Umstieg ganzer Lehrveranstaltungen auf reinen Präsenzbetrieb 
kommt damit nicht in Betracht. 
 
Über die bestehenden Ausnahmen (praktische Lehrveranstaltungen, Exkursionen) 
hinaus sind Veranstaltungen nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 

(1) Die Veranstaltung ist ein rein fakultatives Zusatzangebot zu einer 
bestehenden, rein digitalen Veranstaltung. 

(2) Es handelt sich um eine einzelne und keine regelmäßig wiederkehrende 
Veranstaltung. 

(3) Die Teilnahme ist freiwillig. Es muss jederzeit gewährleistet sein, dass 
prüfungsrelevante Inhalte auch allein durch die Teilnahme am digitalen 
Format vermittelt werden. 

(4) Es müssen jederzeit folgende Hygieneauflagen eingehalten werden: 
 Mindestabstand von 1,5 m (bitte beachten Sie die bestehenden 

Maximalbelegungspläne der Lehrräume) 
 FFP-2-Maskenpflicht auch am Platz 
 Kontaktdatenerfassung über Digicampus 
 Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern muss vor oder in der 

Veranstaltung ein freiwilliger Selbsttest angeboten werden, Testkits 
werden zentral über die Infektionsschutzbeauftragen der 



 

 

Fakultät/des Fachbereichs bezogen.Ab Inzidenz von 50: Testpflicht 
2x pro Woche (muss kontrolliert werden!). 

Die für Lehre verfügbaren Raumressourcen sollen insgesamt – also die gesamte 
Universität umfassend – ohne Mittagspause von 8.15 Uhr bis 19.45 Uhr in sechs 

durchgehenden Zeitslots mit einer jeweils 30 Min. umfassenden Pause für 
Desinfektion, Lüftung etc. der Räume genutzt werden. Die Vergabe und Nutzung 

der Räume für die Präsenzlehre in der Vorlesungszeit wird von den 

Fakultäten in eigener Regie und Verantwortung gemäß den geltenden 
Raumnutzungsbedingungen (z.B. Abstandsregeln) organisiert – bei Bedarf auch 
kooperativ fakultätsübergreifend. Lediglich für größere Präsenzprüfungen (ab 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern) erfolgt die Organisation inkl. Raumplanung 
wieder zentral. 

Für jegliche Präsenzveranstaltungen sind seitens der durchführenden 
Lehrpersonen die Maßgaben des Infektionsschutzes sicherzustellen 
(Desinfektion der Räume, Abstandsregeln, Lüften, Kontaktdatenerfassung). 

Um für die Studierenden eine größtmögliche zeitliche Planbarkeit und 
Verlässlichkeit im Studienalltag sowie einen sparsamen Umgang mit technischen 
Ressourcen zu gewährleisten, gilt auch für jegliche digitale Lehre, dass sie 
verlässlich innerhalb der oben genannten Zeitslots entsprechend einem 
verbindlichen Stundenplan erfolgen soll. Dies gilt insbesondere für synchrone 
Lehrveranstaltungen (bzw. Veranstaltungsanteilen); aber auch bei asynchronen 
Anteilen wird empfohlen, Abgabetermine und die Bereitstellung von 
Lehrmaterialien daran zu orientieren.  

Prüfungsrelevante Lehrinhalte sind speicher- und abrufbar vorzuhalten. Auch 
falls synchrone Sitzungen nicht prüfungsrelevant sind, wird darum gebeten, sie 
aufzuzeichnen und den Studierenden verfügbar zu machen.  
 
Die Fakultäten kommunizieren klare und innerhalb von Studienfächern 
einheitliche Regelungen zur Ausgestaltung der Lehre im Sommersemester an die 

Studierenden.  
 

3.3. Praktische Lehrveranstaltungen, Labore 

 

Ungeachtet des Präsenzverbots bzw. Vorrangs der digitalen Lehre dürfen solche 
Lehrveranstaltungen in Präsenzform durchgeführt werden, die besondere 
Arbeitsräume an der Universität erfordern und daher nur in Präsenzform 
durchgeführt werden können (praktische Lehrveranstaltungen). Dies betrifft 
insbesondere:  
 
 Laborpraktika 
 Sportpraktische Lehrveranstaltungen (siehe 9.) 
 Künstlerische Lehrveranstaltungen (Theater, Musik, Arbeit in Werkstätten) 

Für Lehrveranstaltungen, die keine zwingenden Praxisanteile enthalten, gilt nach 
wie vor das Präsenzverbot bzw. der Vorrang der digitalen Lehre.  

Für alle Räumlichkeiten, in denen praktische Lehrveranstaltungen durchgeführt 
werden sollen, müssen entsprechende Infektionsschutzkonzepte erstellt werden, 
die für alle Nutzerinnen und Nutzer verbindlich sind. Insbesondere sollen 



 

 

Infektionsschutzkonzepte für folgende Räumlichkeiten/Bereiche erstellt werden, 
sofern dort praktische Lehrveranstaltungen durchgeführt werden sollen: 

 Labore 
 Werkstätten (z.B. Kunstpädagogik) 
 Sportzentrum für den sportpraktischen Bereich 
 Leopold-Mozart-Zentrum bzw. Lehrstuhl für Musikpädagogik für den jeweiligen 

musikpraktischen Bereich (Musikunterricht, Proben etc.) 

Jede Nutzung der Räumlichkeiten ist genau und personenbezogen zu 
dokumentieren, sodass (z.B. auf Anfrage der Gesundheitsbehörden) jederzeit 
nachvollzogen werden kann, welche Personen in welchem Zeitraum die Räume 
genutzt haben. In den Infektionsschutzkonzepten muss dargestellt werden, wie 
gewährleistet wird, dass die o.g. Vorschriften zum Infektionsschutz bei der Nutzung 
der Räume eingehalten werden. Insbesondere sollen die Konzepte Aussagen zu 
folgenden Fragen enthalten: 

 Für welche Räumlichkeiten soll das Konzept gelten (genaue Angabe von 
Gebäude/Liegenschaft, Raumnummer)? In ähnlich gelagerten Fällen und bei 
einheitlichen Zuständigkeiten können mehrere Räumlichkeiten auch in einem 
Konzept zusammengefasst werden. 

 Wie wird sichergestellt, dass alle Personen jederzeit einen Mindestabstand von 
1,5 m zueinander einhalten können? 

 Müssen ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden (z.B. 
Maskenpflicht, Trennwände etc.)? 

 Wie wird sichergestellt, dass es in Wartebereichen bzw. beim Ein- und Auslass 
nicht zu Menschenansammlungen kommt und der Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten wird? 

 Ist eine ausreichende Belüftung und regelmäßige Durchlüftung des Raumes 
sichergestellt? 

 Wie wird sichergestellt, dass ausreichend Möglichkeit zum Händewaschen – 
erforderlichenfalls auch zur Handdesinfektion – besteht? 

 Wie wird sichergestellt, dass Arbeitsmittel (Werkzeuge, Geräte, 
Musikinstrumente, Bücher, Arbeitstische, Arbeitskittel etc.) möglichst nur 
personenbezogen verwendet werden bzw. nach der Benutzung desinfiziert 
werden? 

 Wie wird eine Überbelegung der Räume verhindert?  
 Wie wird die Dokumentation der Nutzungen (s.o.) sichergestellt?  

In den Konzepten muss weiterhin für jeden Bereich eine verantwortliche Person 
(und ggf. ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin) als 
Infektionsschutzbeauftragter oder Infektionsschutzbeauftragte benannt 
werden, die mit der Koordination der entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen 
betraut ist. Es wird empfohlen hierfür Personen vorzusehen, die bereits mit 
ähnlichen Aufgaben betraut sind (z.B. Labor-Sicherheitsbeauftragte). 
 
Alle Nutzerinnen und Nutzer der Räume müssen vorab aktenkundig (gegen 
Unterschrift) über das jeweils geltende Infektionsschutzkonzept belehrt worden 
sein. Es empfiehlt sich, hierbei auf ähnliche Verfahren wie z.B. bei 
Sicherheitsbelehrungen zurückzugreifen. Zusätzlich soll das Konzept im 
Zugangsbereich ausgehängt und auf der zentralen Info-Website der Universität 
veröffentlicht werden. Gäste, die selbst nicht unmittelbar an der praktischen 



 

 

Lehrveranstaltung teilnehmen, dürfen sich in den Räumen (und aktuell auch in den 
Gebäuden) nicht aufhalten. 

Die Infektionsschutzkonzepte müssen dem zuständigen Studiendekan oder der 
zuständigen Studiendekanin angezeigt werden. Der Studiendekan oder die 
Studiendekanin prüft, ob die o.g. Maßgaben grundsätzlich eingehalten sind. 

 

3.4. Prüfungen 

 

Prüfungen sind dem Prüfungsamt rechtzeitig anzuzeigen. Klausuren finden nach 
wie vor ausschließlich in Präsenzform statt. Dabei kommen die für die 
Prüfungsräume bereits bestehenden Hygienekonzepte zur Anwendung.  Nähere 
Hinweise zur Prüfungsanmeldung, Formulare und Hygienekonzepte finden sich 
unter https://www.uni-augsburg.de/de/campusleben/corona/pruefungen/ 
 
Bezüglich der während der Corona-Pandemie geltenden Abweichungen von den 
bestehenden Prüfungs- und sonstigen Ordnungen (Studien-, Promotions- und 
Habilitationsordnungen) der Universität Augsburg wird auf die entsprechende 
Corona-Satzung verwiesen. Diese ist einsehbar unter: https://www.uni-
augsburg.de/de/services/rechtssammlung/Corona/ 
 
Zur Überprüfung der Geeignetheit von nicht präsenzgebundenen 
Prüfungsformaten bei schriftlichen Prüfungen unter Aufsicht führt die Universität in 
geeigneten Einzelfällen in Absprache mit der zuständigen Lehrperson und Abt. I 
sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Regelungen (insbes. 
Fernprüfungserprobungsverordnung: 
https://www.stmwk.bayern.de/download/20638_BayFEV-mit-Begründung-
final_kurz.pdf) entsprechende Erprobungen durch. Nicht präsenzgebundene 
Prüfungen außerhalb dieser Erprobung sind nicht zulässig.  
 
Mündliche Prüfungen (z.B. mündliche Promotionsprüfungen) sind sowohl als 
Präsenz- als auch als Fernprüfungen durchführbar. Die Vorgaben der 
Fernprüfungserprobungsverordnung sind einzuhalten. Möglich sind auch hybride 
Prüfungsformen, bei denen Studierende in den Räumlichkeiten der Universität 
sowie unter Aufsicht die mündliche Prüfung ablegen und die Prüfer per 
Videokonferenz zugeschaltet werden.  
 
Klausureinsichten können entsprechend den bestehenden Hygienekonzepten 
(s.o.) nach Anzeige durchgeführt werden. Zur Anzeige der Klausureinsichten kann 
das Formular zur Prüfungsanzeige (s.o.) verwendet werden. 

 
3.5.  Exkursionen und Geländepraktika 

 

Exkursionen und Geländepraktika sind nur zulässig, soweit diese 

 
 als Lehrveranstaltung in der jeweiligen Studien- und/oder Prüfungsordnung als 

zwingender Bestandteil des Curriculums vorgesehen sind,  
 nur in Präsenzform durchgeführt werden können und  
 die Nichtdurchführung der Veranstaltung zu Verzögerungen im 

Studienablauf führen würde.  
 



 

 

Für Lehrveranstaltungen, die keine zwingenden Praxisanteile enthalten, gilt nach 
wie der Vorrang der digitalen Lehre.  

 
Bei allen zulässigen Exkursionen und Geländepraktika sind die Vorschriften zum 
Infektionsschutz in ihren jeweils geltenden Fassungen einzuhalten. Insbesondere 
ist bei Exkursionen und Geländepraktika soweit möglich jederzeit ein 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten, ggf. ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.  

 
Die Gruppengröße ist möglichst klein zu halten, so dass die anwesenden 
Lehrpersonen die Situation überblicken können. Die Infektionsschutzmaßgaben 
sind auch bei der An- und Abreise einzuhalten. Auf Sammelbeförderung soll zu 
Gunsten einer individuellen Anreise so weit wie möglich verzichtet werden. 
 
Für jede Exkursion eine Person als Infektionsschutzbeauftragter oder 

Infektionsschutzbeauftragte benannt sein. Dabei handelt es sich in der Regel um 
die verantwortliche und bei der Veranstaltung anwesende Lehrperson. Der oder die 
Infektionsschutzbeauftragte  
 
 legt fest und dokumentiert, welche konkreten Infektionsschutzmaßnahmen 

(ausgehend von den o.g. allgemeinen Regelungen) getroffen werden, 
 führt die Teilnehmerliste und  
 stellt sicher, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die für die 

Veranstaltung geltenden Regelungen belehrt werden.  
 
Exkursionen und Geländepraktika sind dem zuständigen Studiendekan oder der 

zuständigen Studiendekanin vorab von der betreffenden Lehrperson unter 
folgenden Angaben anzuzeigen:  
 
 Bezeichnung der Veranstaltung  
 Notwendigkeit der Veranstaltung für das Curriculum  
 Zeitraum, Ort  
 Modalitäten zu Anreise  
 maximale Teilnehmerzahl  
 ggf. besondere Maßnahmen zum Infektionsschutz  

 
Der Studiendekan oder die Studiendekanin prüft, ob die o.g. Maßgaben 
grundsätzlich eingehalten sind. 
 
Die Teilnehmerliste muss für einen Zeitraum von mindestens vier Wochen nach 
der Veranstaltung noch beim Studiendekan oder bei der Studiendekanin 
vorgehalten werden, sodass in einem Infektionsfall auf Anfrage der 
Gesundheitsbehörden die Infektionsketten nachvollzogen werden können. 

 
4. Musik, künstlerisch-musische Präsenzveranstaltung, kulturelle Veranstaltungen 

und Proben 

 

Öffentliche musische, künstlerische und kulturelle Veranstaltungen sind nicht zulässig. 
Dies betrifft insbesondere Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen sowie 
entsprechende Proben.  
 



 

 

Ausgenommen davon sind Proben und Darbietungen, soweit diese aus Gründen von 
Forschung und Lehre zwingend erforderlich sind (z.B. aufgrund des Curriculums), die 
Durchführung im geschlossenen Rahmen erfolgt, nicht öffentlich beworben wird und 
die Infektionsschutzvorschriften eingehalten werden. Für die betreffenden 
Räumlichkeiten sind entsprechende Infektionsschutzkonzepte (siehe 3.3.) zu erstellen. 
 

5. Kontaktdatenerfassung 

 

Zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind die Daten aller Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer jeder Präsenzlehrveranstaltung zu dokumentieren.  
 
Die Dokumentation erfolgt bei (theoretischen) Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, 
Seminare etc.) ausschließlich auf Basis der Campus-Management- und Lehr-
Management-Systems „Digicampus“. 
 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Präsenzlehrveranstaltungen sind zur 
Veranstaltungsanmeldung im Digicampus verpflichtet. Personen ohne Anmeldung 
(auch Gäste) sind von der Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen ausgeschlossen. 
Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Präsenzlehrveranstaltungen 
können sich während des laufenden Semesters nicht selbständig aus der 
Teilnehmerliste der Veranstaltung austragen. Der Termin für die Festschreibung der 
Teilnehmerlisten im Digicampus wird noch bekannt gegeben Eine nachträgliche Ein- 
oder Austragung kann in begründeten Einzelfällen ausschließlich durch die Lehrenden 
erfolgen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Präsenzlehrveranstaltungen sind 
verpflichtet, den Empfang und die Kenntnisnahme von E-Mails an ihre persönliche 
universitäre E-Mail-Adresse sicherzustellen, insbesondere auch im Fall von Mail-
Weiterleitungen. 
 
Bei praktischen Lehrveranstaltungen, Exkursionen und Geländepraktika erfolgt 
die Dokumentation mittels Belegungsplan bzw. Teilnehmerliste (s.o.) 
 
Wird ein Mitglied der Universität positiv auf SARS-CoV-2 getestet, ist es verpflichtet, 
dem Gesundheitsamt mitzuteilen, an welchen Lehrveranstaltungen es teilgenommen 
hat. Die Universität stellt dem Gesundheitsamt auf Anfrage die entsprechende 
Teilnehmerliste zur Verfügung. Die geltenden Vorgaben zum Datenschutz sind 
einzuhalten. 
 

6. Publikumsverkehr und Serviceangebote der Universität 

 

Publikumsverkehr, der für den Präsenzbetrieb (Forschungs-, Lehr- und 
Verwaltungsbetrieb) der Universität nicht zwingend erforderlich ist, ist so weit wie 
möglich zu reduzieren. Er soll möglichst durch telefonische, postalische oder 
elektronische (z.B. E-Mail) Kommunikation ersetzt werden. Dies betrifft insbesondere 
Sprechstunden, Einschreibungen, Antragstellungen, Abgabe von Arbeiten etc. 
 
Für Serviceangebote der Universität, die persönlichen Kontakt erfordern, sollen durch 
organisatorische Maßnahmen Menschenansammlungen vermieden werden. Dabei 
sind beispielsweise Termine so zu takten, dass es nicht zu Wartezeiten oder 
Menschenansammlungen in Wartebereichen kommt. 
 
 
 



 

 

7. Arbeitsorganisation 

 

Die Grundsätze des Dienstbetriebs und zur Arbeitsorganisation (z.B. Homeoffice) 
werden von der Universitätsleitung abhängig vom tatsächlichen Infektionsgeschehen 
und sonstigen rechtlichen und behördlichen Vorgaben festgesetzt. Die jeweils 
geltenden Bestimmungen sind der Website der Universität zu entnehmen. Änderungen 
werden zudem per E-Mail bekannt gegeben.  
 

8. Universitätsbibliothek, Universitätsarchiv 

 

Über Art und Umfang oder ggf. eine Schließung der Universitätsbibliothek und des 
Universitätsarchives entscheidet die Universitätsleitung in Abhängigkeit vom 
tatsächlichen Infektionsgeschehen und ggf. rechtlicher und behördlicher Vorgaben. 
Nutzerinnen und Nutzer können die jeweils aktuellen Nutzungsbestimmungen den 
Webseiten der jeweiligen Einrichtungen entnehmen. 
 

9. Sportpraktische Lehrveranstaltungen, Hochschulsport 

Sportpraktische Lehrveranstaltungen sind zulässig, soweit sie in der jeweiligen 
Studien- und/oder Prüfungsordnung als zwingender Bestandteil des Curriculums 
vorgesehen sind, nur in Präsenzform durchgeführt werden können und die 
Nichtdurchführung der Veranstaltung zu Verzögerungen im Studienablauf führen 
würde. Sonstige Veranstaltungen und Kurse des Hochschulsports finden nicht statt. 

Im Übrigen gelten die allgemeinen für praktische Lehrveranstaltung bestehenden 
Regelungen (siehe 3.3.). Das entsprechende Infektionsschutzkonzept soll sich an dem 
Rahmenhygienekonzept Sport – Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege 
orientieren. 
 

10. Tagungen und Kongresse, sonstige Veranstaltungen 

 

In den Liegenschaften der Universität werden – außer Lehrveranstaltungen (s.o.) – bis 
auf Weiteres grundsätzlich keine Veranstaltungen in Präsenzform durchgeführt. Dies 
betrifft insbesondere Tagungen, Kongresse, Ringvorlesungen, Workshops, Feiern und 
vergleichbare Veranstaltungen. Die Durchführung der o.g. Veranstaltungen im 
Rahmen digitaler Formate einschließlich der dazu in Anwesenheit an der Universität 
auszuführenden Arbeiten sind zulässig. Auf die Anwesenheit universitätsfremder 
Personen soll dabei so weit wie möglich verzichtet werden. 
 
Die Durchführung solcher Veranstaltungen außerhalb der Liegenschaften der 
Universität ist zulässig, soweit es sich bei dem Veranstaltungsort um eine 
Tagungsstätte, ein Hotel oder vergleichbare Einrichtung handelt, für die seitens des 
Betreibers ein Infektionsschutzkonzept besteht und im Übrigen die Vorgaben dieser 
Richtlinien sowie ggf. örtliche Infektionsschutzvorschriften eingehalten werden. 
 
Nicht unter das o.g. Veranstaltungsverbot fallen Zusammenkünfte im Rahmen des 
laufenden Dienstbetriebs, z.B. Sitzungen von Gremien, Arbeitsbesprechungen etc. 
 
Ausnahmen vom o.g. Veranstaltungsverbot werden von der Universitätsleitung 
beschlossen. Sie sind nur zulässig, soweit die Durchführung der Veranstaltung im 
strategischen Interesse der Universität liegt und sichergestellt ist, dass die Vorgaben 
des Infektionsschutzes eingehalten werden können. 



 

 

11. Zuständigkeiten 

 

Alle Mitglieder der Universität und damit alle Professorinnen und Professoren, 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beamtinnen und Beamte, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Studierenden sind dafür 
verantwortlich, dass diese Richtlinien in dem Bereich auch tatsächlich eingehalten 
werden, für den sie verantwortlich sind. Dies betrifft insbesondere Vorgesetzte, 
Sitzungsleitungen, Prüferinnen und Prüfer, sowie Lehrpersonal. Dies umfasst auch die 
Verantwortung, innerhalb des eigenen Bereichs die maßgeblichen Personen (z.B. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Prüfungen und Präsenzveranstaltungen) in 
angemessener Weise über die geltenden Regeln zum Infektionsschutz zu informieren.  
 
Die Universität wird die Einhaltung der Vorschriften zum Infektionsschutz 
stichprobenartig kontrollieren.  
 
Lehrende haben in den Hörsälen und Räumen des Lehrbetriebs für die Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregelungen, sowie die Einhaltung der Maskenpflicht und die 
Mitwirkung am Konzept der Kontaktpersonennachverfolgung das Hausrecht. 
 
Das Nähere zum Vollzug dieser Richtlinien regeln im Bereich der Fakultäten diese 
grundsätzlich selbstständig. Entscheidungen im Einzelfall trifft grundsätzlich die 
Fakultät. Soll ausnahmsweise die Universitätsleitung entscheiden (z.B. in Fragen 
übergeordneter oder gesamtuniversitärer Bedeutung), sind die entsprechenden 
Anträge von dem zuständigen Dekan oder der zuständigen Dekanin der 
Universitätsleitung vorzulegen. 
 
Die Fakultäten können zur Regelung der o.g. Angelegenheiten und zur Unterstützung 
des Dekans oder der Dekanin eigene Fakultäts-Infektionsschutzbeauftragte benennen. 
 
Über Entscheidungen über Ausnahmen oder Abweichungen von diesen Richtlinien 
entscheidet die Universitätsleitung. 
 

12. Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien treten am 15.06.2021 in Kraft und ersetzen die Richtlinien vom 
Sommersemester 2021 vom 24.03.2021. Bereits bestehende 
Infektionsschutzkonzepte (z.B. für Labore) behalten bis auf Weiteres ihre Gültigkeit. 


