
  

 

Hygienekonzept für Veranstaltungen in Präsenz im Wintersemester 21/22 am Fachbereich Politik- 
und Sozialwissenschaften  
 
Basis des folgenden Hygienekonzeptes sind die aktuell gültige 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Landes Berlins, die Eckpunkte für Studium und Lehre im 
Wintersemester 2021-2022 der FU Berlin sowie das Schreiben zur (Präsenz-)Lehre im Wintersemester 
2021/22 am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften des Dekanats des Fachbereichs Politik- und 
Sozialwissenschaften vom 23.09.2021  
 
Ausstattung der Räume 

• Alle Räume sind wieder komplett bestuhlt. Hinweise zu Sitzplatzkapazitäten entnehmen Sie 
bitte der Anlage 1.  

• Alle Räume sind mit Handdesinfektions- und Reinigungsmitteln für die Oberflächen 
ausgestattet. Fehlen diese beziehungsweise sind diese leer, bitten wir dies an den Hausservice 
(hausservice@polsoz.fu-berlin.de)  zu melden.  

• Der Fachbereich hat Kameras und Eulen für die hybride Lehre angeschafft. Diese werden 
ausgegeben von unseren Medienwarten. Bitte melden Sie sich unter 
Medienservice@PolSoz.FU-Berlin.de.  

 
Veranstaltungen in Lehrräumen des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften 

• Der vorgeschriebene Abstand beim Einlass und Ausgang ist wenn möglich einzuhalten, eine 
engere Gruppenbildung vor dem Raum wird von allen Teilnehmenden vermieden.  

• Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist in den Gebäuden der FU Berlin 
verpflichtend, der Zutritt zur Veranstaltung ist ausschließlich über eine entsprechende Maske 
zu gewähren. Ändert sich diese Regelung, werden die Lehrenden und Studierenden sofort 
hierauf hingewiesen.  

• Zugang zu einer Veranstaltung erhalten Teilnehmende nur, wenn sie nach §6b der Zweiten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein negatives Testergebnis vorlegen 
können. Die Ausnahmen zur Testpflicht nach §6c für Geimpfte und Genesene finden 
Anwendung. Die Verantwortlichen der Veranstaltung sind berechtigt, das Original der 
Bescheinigung gemäß § 6b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder 4 einzusehen und die Identität der 
anwesenden Person mittels eines amtlichen Lichtbildausweises zu überprüfen.  

• Die Kontaktnachverfolgung erfolgt in der Regel über a.nwesen.de über einen QR Code. Alle 
Anwesenden scannen beim Betreten des Raums den aufgehängten QR-Code. Das gilt für jede 
Sitzung. In jedem Lehrraum wurden die QR Codes mit den Platzzahlen je Raum 
(Mindestabstand, maximale Besetzung) mehrfach gehängt. Für weitere Informationen siehe 
bitte https://anwesende.imp.fu-berlin.de/. Funktioniert ein QR Code nicht oder steht einer/m 
Teilnehmer*in kein entsprechendes Endgerät zur Verfügung, sind die Daten schriftlich in einer 
Tabelle festzuhalten (siehe Anlage 2). Die Daten verbleiben mit der Kennzeichnung der 
Lehrveranstaltung und dem konkreten Datum beim Lehrenden und sind erst nach 
Aufforderung durch das Dekanat im Falle einer Infektion zur Verfügung zu stellen.  

• Im Falle der Nutzung von Kameras, die der hybriden Lehre dienen und so ausgerichtet sind, 
dass Bilder von Einzelpersonen übertragen werden an Endgeräten von Teilnehmenden, die per 
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WebEx der Veranstaltung zugeschaltet sind, ist eine schriftliche Bestätigung der 
Teilnehmenden einzuholen, dass das Übertragen von Bildern ihrer Person gestattet ist (siehe 
Anlage 3).  Die Einwilligung muss für jeden einzelnen Veranstaltungstermin dem Lehrenden 
zur Verfügung gestellt werden. Die Einwilligungen verbleiben beim Lehrenden.  

• Denken Sie bitte ans Lüften: Stoßlüften vor, nach und bei Bedarf auch während der 
Lehrveranstaltung (mind. nach 45 Min. für 10-15 Min) sind dringend zu empfehlen.  
 

Meldung von Infektionen 
• Ein Verdachtsfall oder ein positives Testergebnis ist dem Dekanat zu melden, um ggf. mögliche 

Kontaktpersonen zu ermitteln und zu informieren. Hierfür sollten unter Angabe des Namens, 
der Lehrveranstaltung, des Datums der letzten Sitzung und des Veranstaltungsraums der 
Verdachtsfall beziehungsweise eine bestätigte Erkrankung unter folgender Emailadresse 
gemeldet werden: Covid-Pandemie@polsoz.fu-berlin.de. Für das weitere Verfahren wird das 
Dekanat mit dem / der Lehrenden als auch der (ggf.) erkrankten Person in Kontakt treten.  

 
Verweis auf die Hygieneregeln innerhalb einer Veranstaltung 
Das Dekanat des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaft setzt im Wintersemester 2021/22 auf 
dieses Grundprinzip: Lehrveranstaltungen sind ein sozialer Raum. Das bedeutet: Alle nehmen 
Rücksicht aufeinander, halten sich an die Regeln und setzen auf Vertrauen und Kommunikation. 
Am Anfang einer Veranstaltung (bzw. in der ersten Sitzung einer Lehrveranstaltung) werden die 
Teilnehmenden über folgende Hygieneregeln informiert und auf die Homepage des Fachbereichs 
hingewiesen (https://www.polsoz.fu-berlin.de/studium/entwicklungen-wegen-der-covid-19-
pandemie/index.html):   

• Die vorgeschriebenen Abstände sind wo möglich bitte einzuhalten auch im Falle der Bewegung 
innerhalb des Raumes. 

• Die Kontaktnachverfolgung ist verpflichtend. Jede*r Teilnehmende ist aufgefordert, über den 
QR Code (a.nwesen.de) die Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen. Sollte der QR Code nicht 
funktionieren oder notwendige Endgeräte nicht verfügbar sein, sind die Daten schriftlich 
einzuholen über das in der Anlage 2 beiliegende Kontaktformular.  

• Die medizinische Masken sind durchgängig von den Teilnehmenden als auch der Lehrperson 
zu tragen, dies gilt auch am Platz.  

• Die genutzten Räumlichkeiten müssen regelmäßig und großzügig gelüftet werden. 
• Flächenreinigung und Handdesinfektion stehen in den Räumen zur Verfügung und sollen 

genutzt werden.  
• Die gängigen Hygiene-Regeln (Nies- und Hustenetikette, Handhygiene) sind bitte einzuhalten.  
• Covid 19 ist eine meldepflichtige Krankheit. Sollte jemand Kenntnis über eine Erkrankung 

erhalten, ist dies umgehend an den Lehrenden zu melden. Diese Mitteilung wird dann an die 
Verwaltungsleitung weitergeleiten. 

• Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, die auf eine Erkrankung der Atemwege 
hinweisen, werden gebeten, an keiner Veranstaltung des Fachbereichs Politik- und 
Sozialwissenschaften teilzunehmen.  
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Anlage 1: 

FB Politik‐ und Sozialwissenschaften 
 

 

Gebäude 

 

Raumkürzel 

 

derzeitige 
Bestuhlung 
für Präsenz 

 

derzeitige Bestuhlung 
bei vorgegebener 

Mindestabstandsreglung 

Ihnestr. 21 21/A 120 37 
Ihnestr. 21 21/B 90 27 
Ihnestr. 21 21/E 40 12 
Ihnestr. 21 21/F 50 13 
Ihnestr. 21 21/104 16 9 

    

Ihnestr. 22 22/G 110 31 
Ihnestr. 22 22/UG1 35 11 
Ihnestr. 22 22/UG2 35 12 
Ihnestr. 22 22/UG3 35 10 
Ihnestr. 22 22/UG4 35 12 
Ihnestr. 22 22/UG5 30 10 

    

Garystr. 55 55/A 100 35 
Garystr. 55 55/B 40 13 
Garystr. 55 55/C 90 21 
Garystr. 55 55/101 25 12 
Garystr. 55 55/105 50 18 
Garystr. 55 55/121 50 16 
Garystr. 55 Garystr.55/204 23 13 
Garystr. 55 55/301 35 13 
Garystr. 55 55/302a 35 10 
Garystr. 55 55/302b 35 13 
Garystr. 55 55/323 25 10 

 
  



  

 

 
Anlage 2: Kontaktnachverfolgungsformular (falls QR Codes nicht funktionieren) 

 

Name Telefon  Adresse E-Mail Telefonnummer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



  

 

Anlage 3:  
 
 
Einverständniserklärung zur Übertragung von Bildmaterial im Rahmen der hybriden Veranstaltung 
am _________ im Raum ________ durchgeführt von __________. 
Hiermit erlaube ich, __________________,  dass bei der Nutzung von Kameras, die der hybriden 
Lehre in der oben genannten Veranstaltung dienen und so ausgerichtet sind, dass Bilder von mir 
übertragen werden an Teilnehmende, die per WebEx der Veranstaltung zugeschaltet sind, 
übertragen werden dürfen.  
 
Unterschrift 
 
 
Einverständniserklärung zur Übertragung von Bildmaterial im Rahmen der hybriden Veranstaltung 
am _________ im Raum ________ durchgeführt von __________. 
Hiermit erlaube ich, __________________,  dass bei der Nutzung von Kameras, die der hybriden 
Lehre in der oben genannten Veranstaltung dienen und so ausgerichtet sind, dass Bilder von mir 
übertragen werden an Teilnehmende, die per WebEx der Veranstaltung zugeschaltet sind, 
übertragen werden dürfen.  
 
Unterschrift 
 
 
 
Einverständniserklärung zur Übertragung von Bildmaterial im Rahmen der hybriden Veranstaltung 
am _________ im Raum ________ durchgeführt von __________. 
Hiermit erlaube ich, __________________,  dass bei der Nutzung von Kameras, die der hybriden 
Lehre in der oben genannten Veranstaltung dienen und so ausgerichtet sind, dass Bilder von mir 
übertragen werden an Teilnehmende, die per WebEx der Veranstaltung zugeschaltet sind, 
übertragen werden dürfen.  
 
Unterschrift 
  



  

 

 
 
 
Declaration of consent for the transmission of visual material during the hybrid event on 
_____________ in the room ________ under the direction of __________. 
I, ___________________, hereby grant permission that when cameras are used for hybrid teaching 
in the above event and are directed to transmit images of me to participants who are joining the 
event via WebEx, these images may be transmitted. 
 
 
Signature 
 
 
 
 
Declaration of consent for the transmission of visual material during the hybrid event on 
_____________ in the room ________ under the direction of __________. 
I, ___________________, hereby grant permission that when cameras are used for hybrid teaching 
in the above event and are directed to transmit images of me to participants who are joining the 
event via WebEx, these images may be transmitted. 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 
Declaration of consent for the transmission of visual material during the hybrid event on 
_____________ in the room ________ under the direction of __________. 
I, ___________________, hereby grant permission that when cameras are used for hybrid teaching 
in the above event and are directed to transmit images of me to participants who are joining the 
event via WebEx, these images may be transmitted. 
 
 
Signature 


