
 

FB Politik- und Sozialwissenschaften/FU Berlin  

Dekanat 

6.10.2020 

 

Merkblatt zur Teilnahme an einer Präsenzlehrveranstaltung  

 

Liebe Studierende,  

mit diesem Merkblatt möchten wir Sie auf die Regeln hinweisen, die im Wintersemester 

2020/21 (01.10.2020-31.03.2021) für die Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen unter 

Pandemiebedingungen gelten.   

Das Ziel dieser Regeln ist es, möglichst vielen Studierenden zumindest zeitweise wieder 

Präsenzlehre zu ermöglichen. Gleichzeitig verfolgen die Regeln das Ziel, den Schutz vor 

Covid-19 aufrechtzuerhalten sowie Quarantänen am Fachbereich zu verhindern. Quarantänen 

können den Lehr- und Studienbetrieb erheblich beeinträchtigen. Wenn Lehrveranstaltungen 

aufgrund einer Quarantäne nicht wie geplant fortgesetzt werden können oder Sitzungen 

ausfallen müssen, dann bedeutet das für Studierende und Lehrende: Arbeitsunterbrechung, 

Zeitverlust, Lernrückstand, eventuell Mehrarbeit durch Neuorganisation der 

Lehrveranstaltung, Nachholen von Aufgaben. Kinderbetreuung und Pflegearbeit werden 

zusätzlichen Belastungen unterworfen sein.  

Bitte lassen Sie uns deshalb gemeinsam dafür sorgen, dass diese Situationen nicht entstehen. 

Setzen Sie sich mit dafür ein, dass diese Regeln in den Lehrveranstaltungen eingehalten 

werden. Berücksichtigen Sie bitte, dass sich die Regeln wieder verändern können, sofern sich 

die Pandemieentwicklung und die Rahmenregelungen aus Politik und Hochschulleitung 

ändern.1 

Wir sind uns bewusst, dass Präsenzlehrveranstaltungen unter den momentanen Bedingungen 

besonders voraussetzungsreich sein werden. Trotzdem möchten wir gern den Spagat 

zwischen Lehre als persönlicher Begegnung und Hygienemaßnahmen bewältigen.  

 

                                                
1 Das vorliegende Merkblatt leitet sich aus dem Berliner Stufenplan für den Hochschulbetrieb unter 
Pandemiebedingungen ab. https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/_assets/berliner-stufenplan-fuer-
den-hochschulbetrieb-unter-pandemiebedingungen.pdf 



Anwesenheit und Kommunikation der Regeln 

− Lehrveranstaltungen stellen einen sozialen Raum dar. Das bedeutet auch: Jede*r sollte 

auf die Anderen Rücksicht nehmen und sich an die Regeln halten. Gemeinsam sollte auf 

die Regeleinhaltung geachtet werden.  

− Die Zahl der Teilnehmer*innen an Präsenzveranstaltungen muss aufgrund der 

eingeschränkten Belegungsmöglichkeit stark beschränkt werden. Es darf nicht mehr als 

die für einen Raum festgelegte Zahl an Personen teilnehmen. 

− Ihre Anwesenheit muss für jeden einzelnen Sitzungstermin der Präsenzlehrveranstaltung 

erfasst werden, um Kontaktketten gegebenenfalls nachweisen zu können. Weitere 

Informationen zum Prozedere folgen.  

− Nur in Campus Management angemeldete Studierende werden für die 

Präsenzveranstaltung zugelassen. 

− Sollten in einer Präsenzlehrveranstaltung während der Buchungsfrist noch Plätze frei sein, 

können die Lehrenden diese Plätze vergeben, mit der Auflage, dass die nachrückenden 

Studierenden ihre Kontaktdaten abgeben und sich unverzüglich (bis zur nächsten Sitzung) 

in Campus Management anmelden. 

− Bitte melden Sie sich aus Campus Management ab, sollten Sie den Platz in der 

Lehrveranstaltung nicht beanspruchen wollen. Dadurch werden Plätze für andere 

Studierende frei. 

− Bitte achten Sie individuell auf Krankheitsanzeichen und bleiben Sie bei Symptomen, die 

auf eine Covid-19-Erkrankung schließen lassen, zuhause. 

 

Raumregeln 

− Sie sind verpflichtet, in Aufenthalts- und Durchgangsbereichen (Flure, Treppenhäuser, 

Toiletten, Foyer etc.) und in Lehrräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung keinen Mund-Nasen-

Schutz tragen können, müssen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.2 In den 

Lehrveranstaltungsräumen darf die Mund-Nasen-Bedeckung während der Sitzung am 

Platz abgenommen werden. 

− Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen geboten. Bitte 

achten Sie auf diesen Abstand ganz besonders, wenn Sie in der Lehrveranstaltung 

eintreffen und diese verlassen.  

                                                
2 Dies ist dem o.g. Dokument zufolge „auf Nachfrage zu belegen“. 



− Achten Sie darauf, pünktlich zu Beginn der Lehrveranstaltung den Raum zu betreten und 

am Ende wieder zügig zu verlassen, damit Begegnungen zwischen Teilnehmer*innen 

aufeinanderfolgender Lehrveranstaltungen weitestgehend ausgeschlossen werden. 

− Die Bestuhlung der Räume folgt den Hygieneregeln und darf nicht verändert werden. 

− Nach Betreten des Raums reinigen Sie bitte Ihren Sitzplatz (Tisch, Stuhllehne u.ä.) mit 

Reinigungsmittel. Reinigungsmittel werden in jedem Raum bereitgestellt.  

− Während einer Lehrveranstaltung wird regelmäßig gelüftet. Bitte bringen Sie warme 

Kleidung mit.  

− Es wird voraussichtlich Lernlehrräume am Fachbereich geben, in denen Sie sich aufhalten 

können, wenn Sie an einer digitalen Lehrveranstaltung teilnehmen möchten, etwa weil Sie 

es zeitlich nicht schaffen, dafür nach Hause zu fahren. Die Regeln für die Nutzung dieser 

Lernlehrräume werden bekannt gegeben.  

 

Corona-Fall oder Verdacht auf eine Infektion 

− Eine bestehende Infektion mit Covid-19 ist der Fachbereichsverwaltung unverzüglich zu 

melden, um mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln und zu informieren. Bitte nutzen Sie 
dafür diese Emailadresse: Covid-Pandemie@polsoz.fu-berlin.de 

− Sollten Sie individuell betroffen sein und zuhause bleiben müssen (dafür kann es 

verschiedene Gründe geben: z.B. Quarantäne des Kinds/von Haushaltsangehörigen, 

eigene Erkrankung oder Sie warten auf ein Testergebnis), und Lehrveranstaltungen 

deshalb versäumen, beraten Sie sich bitte mit Ihren Lehrenden. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. Wir freuen uns darauf, Sie bald auch 

wieder in Präsenz treffen zu können. 

 


