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Handreichung zur Präsenzlehre  

an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam  

im Wintersemester 2020/2021 

(Stand: 05.11.2020) 

 

Für die Präsenzlehre sind im Wesentlichen die folgenden Vorgaben zu beachten: 

• Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus und 

COVID-19 im Land Brandenburg (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - SARS-CoV-2-

EindV) vom 30. Oktober 2020 

• Handreichung des Vizepräsidenten für Lehre und Studium, Prof. Dr. Andreas Musil, zur 

Lehre im Wintersemester 2020/2021 vom 23.10.2020  

• Hygiene- und Sicherheitsregeln zum Universitätsbetrieb ab dem 02.11.2020 

Trotzdem bestehen viele Unsicherheiten über die praktische Umsetzung im Lehrbetrieb. Klarstellend 

und ergänzend gilt für Präsenzlehrveranstaltungen daher das Folgende: 

1. Maskenpflicht (Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung): 

a) Grundsätzlich gilt eine Tragepflicht in den Innenbereichen der Universität Potsdam. 

b) Lehrende können während der Lehrveranstaltung in Hörsälen und Seminarräumen auf das 

Tragen der Mund-Nase-Bedeckung verzichten, wenn ein fester Platz eingenommen wurde 

und mind. 2,50 Meter Abstand zu allen weiteren im Raum befindlichen Personen besteht. 

c) Studierende müssen die Mund-Nase-Bedeckung auch während der Lehrveranstaltung tra-

gen. 

2. Anmeldepflicht, Zugangs- und Anwesenheitskontrolle 

a) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die An-

meldung erfolgt in der Regel über ein Formular im Moodle-Kurs der Veranstaltung. Die Ein-

zelheiten legt der Lehrende fest. 

b) Eine besondere Zugangskontrolle am Eingang des Veranstaltungssaals findet nicht statt. Die 

Studierenden sind aufgefordert, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und 

sich rechtzeitig im Veranstaltungssaal einzufinden.  

c) Die Lehrenden sind für die Anwesenheitskontrolle zuständig. Die Anwesenheitskontrolle er-

folgt durch Einzelaufruf zu Beginn einer jeden Veranstaltung. Sollten die notwendigen Perso-

nenangaben (vollständiger Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) nicht schon vorab 

erfasst worden sein, ist die Erfassung in der Lehrveranstaltung nachzuholen (z.B. durch Ein-

sammeln von Anwesenheitszetteln). Die Lehrenden tragen die Verantwortung dafür, dass 

sowohl die Mitteilungspflichten gegenüber dem Gesundheitsamt als auch die datenschutz-

rechtlichen Pflichten erfüllt werden.  

3. Lüften der Veranstaltungsräume 

a) Die Veranstaltungsräume sollten auch während der Veranstaltung regelmäßig gelüftet wer-

den (Stoßlüftung). Die Lehrenden klären im Vorfeld, ob zur Öffnung der Fenster besondere 

Schlüssel oder Werkzeuge erforderlich sind. Ansprechpartner hierfür sind die Hausmeister, 

die von der Hochschulleitung allgemein angewiesen sind, die erforderlichen Fensterknaufe 

u.s.w. nachzurüsten. 
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b) In den großen Hörsälen (z.B. H03, H04, H05) erfolgt eine automatische Lüftung über die ein-

gebaute Lüftungs- und Klimatisierungsanlage. Die Anlagen laufen seit dem Sommer ohne 

Umluftanteil ausschließlich über die Frischluftzufuhr. Manuelles Lüften ist nicht möglich, in 

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aber auch nicht erforderlich. 

4. Pausen 

Für Pausen gibt es keine besonderen Vorgaben. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygiene 

regeln. Das gilt auch für Pausen innerhalb verblockter Arbeitsgemeinschaften. 

5. Hausrecht und Ordnungsbefugnisse 

Bei Verstößen gegen die Abstands- und Hygienevorschriften oder gegen die Anmeldepflicht gilt das 

Hausrecht. Erscheint die weitere Fortführung der Veranstaltung nicht mehr verantwortbar, ist die 

Lehrveranstaltung abzubrechen. In Notfällen ist die Leitzentrale der Universität (Telefon: 0331/977-

2010) bzw. die Polizei (110) einzuschalten.  

6. Meldung von Corona-Fällen 

a) Das zuständige Gesundheitsamt wird ausschließlich vom Arzt über den positiven Corona-Be-

fund informiert. Zur Kontaktnachverfolgung wendet sich das Gesundheitsamt sodann an die 

Hochschulleitung. Von privaten Meldungen an das Gesundheitsamt ist abzusehen. 

b) Studierende, die nachweislich am Coronavirus erkrankt sind, haben dies zusätzlich an das 

Dezernat 2 unter Nutzung der E-Mailadresse dez2@uni-potsdam.de zu melden. 

c) Beschäftigte, die nachweislich am Corona-Virus erkrankt sind, melden dies ebenfalls bitte der 

Universität unter der E-Mailadresse corona-beschaeftigte@uni-potsdam.de. 

7. Ausfall von Präsenzveranstaltungen, Nachholung in Online-Formaten 

Der Ausfall einer Präsenzveranstaltung sollte so früh wie möglich im Moodle-Kurs der Veranstaltung 

angekündigt werden, um unnötige An- und Abfahrten zu vermeiden. Ausgefallene Präsenzveranstal-

tungen sind mit Blick auf die Lehrverpflichtung grundsätzlich in Online-Formaten nachzuholen. 

8. Arbeitsgemeinschaften 

Die Durchführung von Arbeitsgemeinschaften erfolgt in Dreierblöcken. Die Reihenfolge der Arbeits- 

gemeinschaften innerhalb eines Blocks ist nicht zwingend. Die organisatorischen Einzelheiten regeln 

die Lehrenden eines Blocks in gemeinsamer Verantwortung. Das gilt auch für den Fall einer zwischen-

zeitlichen Verhinderung eines Lehrenden. In den Blöcken sind größere Pausen zu vermeiden. Die An-

wesenheit ist für jede der Arbeitsgemeinschaften gesondert zu erfassen. Ein Wechsel zwischen den 

Arbeitsgemeinschaftsblöcken ist nicht zu gewähren. 

9. Desinfektionsmittel 

Bitte benutzen Sie die aufgestellten Hand-Desinfektions-Spender. Zwischenreinigungen nach jeder 

Lehrveranstaltung finden nicht statt. Zusätzliche Reinigungsmittel, etwa zur Desinfektion des Sitz- 

platzes, sind einstweilen leider noch selbst mitzubringen.  

10. Fortlaufende Evaluation 

Die Situation ist sehr dynamisch, so dass es jederzeit zu Anpassungen oder weiteren Entscheidungen 

kommen kann. Wir möchten Sie daher bitten, sich regelmäßig über aktuelle Festlegungen und Ent-

wicklungen zu informieren.  

Prof. Dr. Christian Bickenbach, Dekan 

Prof. Dr. Susanne Hähnchen, Studiendekanin 
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