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Hygienekonzept zur Durchführung von Präsenzveranstaltungen  

am Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule Kiel  

Am Fachbereich Agrarwirtschaft der FH Kiel werden von der KW 20 an verschiedene 

Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Nachfolgend werden die dafür erforderlichen 

und dem zuständigen Gesundheitsamt vorgelegten Hygienekonzepte vorgestellt. Es 

handelt sich zunächst um Konzepte zur Durchführung von  

A Klausuren 

B Seminaren 

C bodenkundlichen Laborübungen 

In der vorliegenden Ausarbeitung werdend die in Rede stehenden Konzepte in der 

genannten Reihenfolge dargelegt. Dabei stellt der unter Punkt A aufgeführte 

Hygieneplan für Klausuren die Basis für die darauf aufbauenden weiteren 

Hygienepläne dar. 

 

A  Hygieneplan zur Durchführung von Klausuren  

Stand: 04.05.2020 

Standort der Prüfungen: Grüner Kamp 11, 24783 Osterrönfeld 

Räume der Prüfungen:  

a) Seminarraum im Claus Heller-Haus (amtl. Raumbezeichnung A02-0.01) 

b) Aula im Hauptgebäude (amtl. Raumbezeichnung A01-0.40) 

Das Hygienekonzept umfasst folgende Bestandteile: 

1. Ausgangslage und Raumsituation 

2. Lagepläne 

3. Materialbedarf 

4. Personalbedarf 

5. Ergänzende Hinweise  

6. Handlungsanweisungen für das Personal 

Auf die genannten Punkte wird nachfolgend eingegangen. 
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1  Ausgangslage und Raumsituation  

Mit der vorliegenden Ausarbeitung legt der Fachbereich Agrarwirtschaft der FH Kiel ein 

Hygienekonzept vor, auf dessen Grundlage in der KW 20 des Jahres 2020 die Durchführung 

von Klausuren unter den spezifischen Anforderungen und Regelungen ermöglicht werden 

soll, die aufgrund der Corona-Pandemie zwingend zu gewährleisten und einzuhalten sind. 

Für die anstehenden Klausuren kommen ausschließlich die beiden größten Räume des 

Fachbereiches als sog. Prüfungssäle in Betracht. Dieses sind: 

- der Seminarraum im Claus Heller-Haus (A02-0.01) mit einer nutzbaren Grundfläche von 

rd. 166 m², 

- die Aula im Hauptgebäude des Fachbereiches (A01-0.40), die über eine nutzbare 

Grundfläche von rd. 171 m² verfügt. 

Innerhalb der beiden Prüfungssäle erfolgt die Anlage von Prüfungsplätzen (jeweils 

1 Einzeltisch mit Stuhl) derart, dass zwischen den einzelnen an den Tischen sitzenden 

Personen jeweils ein Abstand von mindestens 2 m gewährleistet wird. Für alle in den Raum 

aufgenommen Personen kann bis zum Erreichen der maximalen Anzahl (siehe unten) somit 

der Mindestabstand an allen Stellen innerhalb der Prüfungssäle zuverlässig gewährleistet 

werden. 

Unter Berücksichtigung des Vorstehenden sowie zusätzlich unter Einrechnung einer für die 

Klausuraufsicht benötigten Person und von zusätzlichem freiem Platz im Bereich der Ein- 

und Ausgänge, stehen folgende Platzkapazitäten für die Klausuren zur Verfügung: 

- maximal 30 Plätze in der Aula 

- maximal 28 Plätze im Seminarraum des Claus Heller-Hauses 

Insgesamt stehen daher maximal 58 Plätze für die Durchführung von Klausuren zur 

Verfügung. Da davon auszugehen ist, dass bei einigen Klausuren die Anzahl der Teilnehmer 

bei mehr als 30 Personen liegen wird, wird es in diesen Fällen erforderlich sein, die 

Teilnehmer auf die beiden Prüfungssäle aufzuteilen. Diese Vorgehensweise wird als 

unproblematisch angesehen, da sie unter „normalen“ Bedingung auch bisher schon 

praktiziert wurde. 

Bei Klausuren, die nicht die volle Platzkapazität erfordern, wird die Anzahl der in den 

Räumen bereitgehaltenen Prüfungsplätze aus Sicherheitsgründen auf die Anzahl der für die 

jeweilige Klausur angemeldeten Prüflinge reduziert.  

Sofern nach deren Ankunft auf dem Hochschulgelände Prüflinge ggf. Symptome einer Covid-

19-Erkrankung aufweisen oder diese während der Klausur auftreten sollten, so wird diesen 

Personen ein speziell dafür vorbereiteter Raum im sog. Bungalow (gegenüber dem Claus 

Heller-Haus; siehe nachfolgende Abb. 1) zugewiesen. Ergänzend wird die notwendige 

ärztliche Versorgung in die Wege geleitet. 
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2  Lagepläne 

Um die im Rahmen des vorliegenden Konzeptes dargelegten Ausführungen nachvollziehbar 

zu gestalten, wurden insgesamt 3 Lagepläne angefertigt und in das Konzept integriert: 

- Lageplan der Gebäude auf dem Campus mit Parkbereichen, Fahrradständer, Fußwegen 

zu den Prüfungssälen sowie Ein- und Ausgängen 

- Plan des Seminarraumes im Claus Heller-Haus  

- Plan der Aula im Hauptgebäude 

In den Plänen der innerhalb des Gebäudekomplexes des Fachbereichs liegenden 

Prüfungssäle sind jeweils die Eingänge, Ausgänge, die „Einbahnstraßenregelungen“, die 

Positionen von Aufsichtspersonen einschließlich Zuweisung der jeweiligen Aufgaben, die 

Positionierung der Desinfektionsanlagen sowie die Anbringung von Absperrungen 

(Trassierband) und Bodenmarkierungen verzeichnet. 

2.1 Gesamtübersichtsplan 

Nachfolgend wird zunächst der Übersichtsplan dargelegt, aus dem die Lage der beiden 

Prüfungssäle innerhalb der Gebäude des Fachbereiches ersichtlich wird (siehe Abb. 1 auf 

der übernächsten Seite 4). Dazu ist Folgendes zu erläutern: 

 

- Der Seminarraum im Claus Heller-Haus hat die amtliche Bezeichnung A02-0.01. Aus 

Vereinfachungsgründen wird diese im Lageplan verwendet. 

- Um die zu den Klausuren erscheinenden Personen möglichst früh voneinander zu 

entflechten und sie den jeweiligen Klausuren und somit Prüfungssälen zuweisen zu 

können, wird bereits vor dem Befahren des Parkplatzes eine Zuordnung vorgenommen. 

So wird den Prüflingen, deren Klausur im Claus Heller-Haus sattfindet, der blau 

gekennzeichnete Parkbereich 1 zugeordnet. Denjenigen Prüflinge, deren Klausur in der 

Aula stattfindet, wird der rot gekennzeichnete Parkbereich 2 zugewiesen. 

- Die Zuwegungen und somit Eingangswege sind jeweils in der Farbe Grün darstellt, die 

Ausgangswege in der Farbe Pink.  

- Der Ausgang erfolgt beim Claus Heller-Haus durch den Notausgang direkt auf den 

Fußweg, die Aula wird über den Nebeneingang verlassen. Somit wird die 

„Einbahnstraßenregelung“ gewährleistet. 

- Um eine Vermengung der Klausurteilnehmer auf dem Campus auszuschließen, wird der 

Bereich des Claus Heller-Hauses mittels Trassierband vom Bereich des Hauptgebäudes 

abgetrennt. 
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- Nr. „1“ kennzeichnet den Parkbereich für Teilnehmer an Klausuren im Claus Heller-Haus, 

Nr. „2“ den Parkbereich der Teilnehmer an Klausuren in der Aula. Parkbereich Nr. „3“ 

bleibt für Dozenten und Aufsichtspersonal reserviert, Nr. „4“ kennzeichnet den Standort 

des Fahrradständers. 

 

Abb. 1: Lageplan des Fachbereichs Agrarwirtschaft mit verzeichneten Prüfungssälen, 
Parkbereichen, Zu- und Ausgängen 

2.2 Seminarraum im Claus Heller-Haus 

Zum Lageplan (siehe Abb. 2 auf der folgenden Seite 5) ist Folgendes zu erläutern: 

- Die für verschiedene Funktionen benötigten Personen sind mit „P1“ bis „P4“ 

gekennzeichnet. 

- Die Markierungen „X“ stehen für dort platzierte Desinfektionsmittelspender 

(insgesamt 4 Stück). 

- Der Zugangsweg zum Seminarraum ist in der Farbe Grün, der Ausgangsweg in der 

Farbe Rot dargestellt.  
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- Der Zugangsweg zu den Toiletten ist in der Farbe Pink verzeichnet. (Es darf stets nur 

eine Person den Prüfungssaal zurzeit verlassen.) 

- Die auf dem Fußboden angebrachten Abstandsmarkierungen sind als kurze 

rotbraune Striche dargestellt. 

 

Abb. 2: Lageplan des Prüfungssaales „Seminarraum im Claus Heller-Haus“  

2.3 Aula 

Zum Lageplan (siehe Abb. 3 auf der nächsten Seite) ist Folgendes zu erläutern: 

- Die für verschiedene Funktionen benötigten Personen sind mit „P1“ bis „P4“ 

gekennzeichnet. 

- Die Markierungen „X“ stehen für dort platzierte Desinfektionsmittelspender 

(insgesamt 4 Stück) 

- Der Zugangsweg zur Aula ist in der Farbe Grün, der Ausgangsweg in der Farbe Rot 

dargestellt.  

- Der Zugangsweg zu den Toiletten ist in der Farbe Pink verzeichnet. (Es darf stets nur 

eine Person den Prüfungssaal zurzeit verlassen.) 
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- Die auf dem Fußboden angebrachten Abstandsmarkierungen sind als kurze 

rotbraune Striche dargestellt. 

- Zur Abtrennung des Eingangsbereiches vom Ausgangsbereich innerhalb des Foyers 

erfolgt mittels Trassierband eine Absperrung, die als rote Linie verzeichnet ist. 

 

Abb. 3: Lageplan des Prüfungssaales „Aula“ im Hauptgebäude des Fachbereiches 

3  Materialbedarf 

Für die regelkonforme Durchführung der Klausuren werden die nachfolgend aufgeführten 

Materialien benötigt und vom Fachbereich vorgehalten:  

- Schildaufsteller (DIN A1) : Zuweisung der ankommenden Pkw zu den Parkbereichen  

(2 Stück); Kennzeichnung der Zuwegung von den Parkplätzen und vom Fahrradständer 

zu den Prüfungssälen (2 Stück); Kennzeichnung der Eingänge der Prüfungssäle (2 

Stück); Hinweise zum Tragen einer Mund- und Nasen-Bedeckung (MNB) (2 Stück)  

- Plakate (DIN A3) mit Hinweisen zur Händedesinfektion in den Sanitärräumen (4 Stück) 
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- MNB: Bereitstellung für Prüflinge, die nicht über eine eigene MNB verfügen (vor den 

Eingängen in die Gebäude) (30 Stück) 

- Desinfektionsmittelspender (6 Stück), dazu Desinfektionsmittel und Papiertücher 

- Trassierbänder: auf dem Campus zur Abgrenzung der Teilnehmer der verschiedenen 

Klausuren, im Hauptgebäude zur Abgrenzung zwischen Eingangsweg und Ausgangsweg 

- Markierungsbänder (Bodenmarkierungen): zur Gewährleistung des einzuhaltenden  

2 m-Abstandes innerhalb der Gebäude-Foyers vor den Eingängen in die Prüfungssäle 

(orientiert am Beispiel der Kassenbereiche in Supermärkten) 

- Tischnummerierungen: Für jeden Tisch ein großer Haftnotizzettel (5x10 cm), auf welchem 

zuvor bereits in der linken Hälfte die Tischnummern verzeichnet sind. Auf die rechte Hälfte 

schreiben die Prüflinge vor Beginn der Klausur ihren Namen. 

- Anwesenheitslisten: Die Listen sind für jede einzelne Klausur separat zu erstellen. Jeder 

Prüfling ist mit vollständigen Kontaktdaten und mit der Tischnummer der jeweiligen 

Klausur zu vermerken. Entsprechend ist vor dem Einlassen in die Prüfungssäle ein 

„Check-in“ vorzunehmen, um festzustellen, wer von den angemeldeten Prüflingen 

tatsächlich zur Klausur erschienen ist. 

 

4  Personalbedarf 

4.1 Aufsichtspersonen 

Vorbemerkungen:  

- Alle Aufsichtspersonen sind während der gesamten Durchführung von Klausuren 

(einschließlich Vor- und Nachbereitungen) verpflichtet, MNB und 

Schutzhandschuhe zu tragen.  

- Prüflinge müssen eine MNB tragen, sind davon jedoch während der eigentlichen 

Prüfungsleistung (Klausur) vom Tragen der MNB befreit. Die MNB ist jedoch anzulegen, 

sobald der Tisch verlassen wird (Gang zur Toilette oder nach Beendigung der Klausur). 

- Der nachstehende Personalbedarf umfasst teils verschiedene Aufgaben, die in 

unterschiedlichen Phasen der Klausur von einer Person geleistet werden können. Unter 

Berücksichtigung dieser Überschneidungen werden pro Klausur lediglich  

4 Aufsichtspersonen tatsächlich benötigt. In den Lageplänen sind die Standorte der 

Personen mit einem „P“ (für Person) gekennzeichnet. 

Person 1: Auf dem Parkplatz: weist den ankommenden Pkw auf der Höhe des Bungalows 

je nach Klausur entweder den Parkbereich Richtung Deula oder aber den 

gegenüberliegenden Parkbereich (Richtung Fachbereich) zu. Dadurch wird 

entsprechend auch der jeweilige Prüfungssaal (Seminarraum im Claus Heller-

Haus oder Aula) zugeordnet. Auch mit dem Fahrrad ankommende Prüflinge 
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werden auf den jeweiligen Prüfungssaal und den Weg dorthin hingewiesen. 

(Näheres ergibt sich aus den bereits dargelegten Lageplänen.) 

Person 2:  Vor dem Eingang in das Gebäude (außen): Hinweise zur und Überwachung der 

Einhaltung der Abstandsregelung (Vermeidung von Gruppenbildungen), Kontrolle 

der Händedesinfektion, Einlasskontrolle (Zugangsberechtigung), ggf. Ausgabe 

von MNB. 

Person 3: Im Foyer vor dem Eingang in den Prüfungssaal: Überwachung der Einhaltung der 

Abstandsregelung, Befragung der Prüflinge hinsichtlich ihres 

Gesundheitszustandes, Eintragung der Prüflinge in die Anwesenheitsliste, 

Zuweisung des Tischplatzes im Prüfungssaal. 

Person 4: Klausuraufsicht (i.d.R. die verantwortliche Lehrkraft): Belehrung der Prüflinge in 

Bezug auf die Einhaltung der spezifischen Hygieneregeln und über das 

Procedere während der Klausur, Anweisung zum Schreiben des Namens der 

Prüflinge auf die Zettel mir den Tischnummern, übliche Klausuraufsicht im 

Prüfungssaal, fortwährende Beobachtung der Prüflinge in Bezug auf akute 

respiratorische Symptome, ggf. ergibt sich entsprechender Handlungsbedarf 

(Zuweisung eines gesonderten Raumes im Bungalow zum Weiterschreiben der 

Klausur oder Ausschluss von der Klausur). 

Person 5: (geht nach Beginn der Klausur aus Person 1 hervor): Aufsicht im Foyer der 

Sanitärräume: Überwachung der Händedesinfektion nach Benutzung der 

Toiletten.  

Person 6: (geht nach Beendigung der Klausur aus Person 2 oder 3 hervor): Überwachung 

der Abstandsregelung nach Verlassen des Prüfungssaales und Motivation der 

Prüflinge zum möglichst umgehenden Verlassen des Hochschulgebäudes. 

Person 7: (geht nach Beendigung der Klausur aus Person 2 oder 3 hervor): Überwachung 

der Abstandsregelung außerhalb des Gebäudes zur Vermeidung von 

Gruppenbildungen auf dem Hochschulgelände, Motivation der Prüflinge zum 

möglichst umgehenden Verlassen des Hochschulgeländes. 

4.2 Servicepersonal 

Desinfektion und Lüftung 

Es wird Sorge dafür getragen, dass vor jeder Klausur eine gründliche Desinfektion der 

Tischflächen, der glatten Stuhlflächen, der Türklinken der Sanitärräume und weiterer von den 

Prüflingen berührter Gegenstände vorgenommen wird. Ferner ist für eine kräftige 

Durchlüftung des Prüfungssaales Sorge zu tragen. Damit diese Arbeiten gründlich und 

zugleich zügig auch zwischen zwei Klausurterminen durchgeführt werden können, werden 

hierfür mindestens 4 Personen je Prüfungssaal zur Verfügung stehen.  
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Auslegen und Einsammeln der Klausurunterlagen 

Das Auslegen der Klausurunterlagen (einschließlich Aufkleben der Haftnotizzettel mit den 

Tischnummern) auf die Klausurtische sowie auch das Einsammeln selbiger (einschließlich 

der Haftnotizzettel mit Tischnummern und Namen der Prüflinge) nach der Klausur wird von 

den jeweils verantwortlichen Dozenten (ggf. auch deren Vertretern) selbst vorgenommen. Es 

wird darauf geachtet, dass beim Auslegen der Klausurunterlagen Schutzhandschuhe 

getragen werden. 

 

5  Ergänzende Hinweise 

Personalplanung 

Im Vorwege jeder einzelnen Klausur wird abschließend und verbindlich geklärt, aus welchen 

Personen sich das Aufsichtspersonal und das „Servicepersonal“ zusammensetzt. Die damit 

verbundenen Personalpläne sind dem Gesundheitsamt bei Bedarf vorzulegen. 

Anwesenheitslisten 

Das Prüfungsamt erstellt für jede einzelne Klausur eine Liste der angemeldeten Kandidaten, 

die Grundlage für die Erstellung einer dem Gesundheitsamt ggf. vorzulegenden 

Anwesenheitsliste ist. In der Anwesenheitsliste wird die Tischnummer jedes einzelnen 

Prüflings vermerkt, ferner werden von allen Prüflingen die vollständigen Kontaktdaten 

erhoben, sofern diese nicht bereits in der Anwesenheitsliste vermerkt sind. 

Vorabinformation der Prüflinge 

Die Prüflinge werden mit angemessenem (mehrtägigem) zeitlichem Vorlauf über den Ablauf 

und die zwingend einzuhaltenden Regularien während der gesamten Klausur (von der 

Ankunft auf dem Parkplatz des Fachbereiches bis hin zum Verlassen des 

Fachbereichsgeländes) über geeignete Informationswege (Internetseite des FB, Moodle,  

E-Mailing) in Kenntnis gesetzt.  

 

6  Handlungsanweisungen für das Aufsichtspersonal 

Um zu gewährleisten, dass die jeweils tätigen Aufsichtspersonen jederzeit und für jeden der 

in Betracht kommenden Aufgabenbereiche Kenntnis über die von ihr wahrzunehmenden 

Aufgaben hat, werden nachfolgend diese Aufgaben nochmals spezifiziert. Dabei wird 

zwischen den verschiedenen, unter Punkt 4 genannten Personen differenziert und werden 

deren Aufgaben im Folgenden nach der Auflistung unter Punkt 3 dargelegt. Da im Regelfall 

zwei Klausuren gleichzeitig in den beiden Prüfungssälen geschrieben werden und sich der 

Personalbedarf pro Klausur versteht, werden alle nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten 

von 2 Personen bewerkstelligt. 
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P1: Parkplatzaufsicht 

Die Personen werden einerseits im Einfahrtbereich zum Parkplatz auf der Höhe der Garagen 

des Bungalows und andererseits vor dem Fahrradständer positioniert. Mit dem Pkw oder 

auch mit dem Fahrrad ankommende Prüflinge werden angehalten und (unter Wahrung des 

Mindestanstandes und mit angelegter MNB) gefragt, an welcher Klausur sie teilnehmen 

werden. Entsprechend der Angaben im Klausurenplan erhalten die Prüflinge dann einen 

Hinweis,  

a) auf welchem Abschnitt des Parkplatzes sie den Pkw abstellen sollen und  

b) auf welchem Weg sie sich zu ihrem Prüfungssaal zu begeben haben.  

Ergänzend werden die Prüflinge auf die Abstandsregelung hingewiesen und aufgefordert, 

bereits auf dem Fußweg zum Prüfungssaal eine MNB anzulegen. 

Die Arbeit der Parkplatzaufsicht wird durch Schildaufsteller mit Plakaten (DIN A1) unterstützt. 

Zwei Plakate ordnen den Prüflingen je nach Klausur den Parkplatzbereich zu, weitere zwei 

Plakate weisen den Prüflingen den Fußweg vom Parkplatz oder Fahrradständer zu den 

jeweiligen Prüfungssälen. 

P2: Aufsichten (außen) vor den Eingangsbereichen 

Die Aufsichten befinden sich in den Bereichen  

a) vor dem Eingang zum Claus Heller-Haus 

b) vor dem Haupteingang des Fachbereichs. 

Sie weisen die ankommenden Prüflinge auf die Abstandsregel hin und ordnen an, dass diese 

sich in einer Reihe anzustellen haben. Es wird zudem angeordnet, eine MNB anzulegen. 

Sofern Prüflinge nicht über eine solche verfügen, werden diese von der Aufsicht 

bereitgehalten. Im Weiteren werden die Prüflinge aufgefordert, ihre Hände zu desinfizieren, 

ferner werden Sie im Vorbeigehen zum Eingang gefragt, ob sie sich gesund fühlen. 

Die Arbeit der Aufsicht wird durch zwei Schildaufsteller unterstützt:  

a) Plakat mit der Aufschrift „Ab hier Mund- und Nasebedeckung tragen / Eintritt nur nach 

Aufforderung / Den Anweisungen des Aufsichtspersonal ist Folge zu leisten“ 

b) „Eingangsbereich Seminarraum Claus Heller-Haus / Zugang nur für angemeldete 

Prüflinge“ bzw. „Eingangsbereich Aula / Zugang nur für angemeldete Prüflinge“ 

P3: Aufsichten (innen) in den Foyers vor den Eingängen in die Prüfungssäle 

Die Aufsichten prüfen die Einhaltung der Abstandsregeln, d. h. ob die Prüflinge die am 

Boden angebrachten Abstandsmarkierungen beachten. Die Hauptaufgabe besteht jedoch 

darin, die Prüflinge vor dem Einlass in den Prüfungssaal einzeln  

a) nach dem Namen zu befragen und das Erscheinen in der Anwesenheitsliste zu vermerken 

b) nochmals nach dem gesundheitlichen Befinden zu befragen. 

Schließlich wird jedem einzelnen Prüfling ein Platz im Prüfungssaal zugewiesen, wobei die 

Besetzung der Tische in dem von der Tür am weitesten entfernt liegenden Bereich beginnt.  
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P4: Klausuraufsichten 

1. Bereitstellen der Klausurunterlagen und Nummerierung der Tische 

Die für die Klausuraufsicht zuständige Person nimmt bereits vor der Klausur die 

Verteilung der Klausurunterlagen auf die für die Prüflinge bereitgestellten Tische vor. 

Hierbei werden auch die Haftnotizzettel mit den verzeichneten Tischnummern auf die 

Tische „geklebt“. Bei diesen Tätigkeiten werden Schutzhandschuhe getragen. 

2. Belehrung der Prüflinge 

a) Unmittelbar vor dem Beginn des Schreibens der Klausur werden die Prüflinge 

nochmals von der Klausuraufsicht eindringlich auf die Notwendigkeit der Einhaltung der 

Hygienevorschriften (Abstandsregelung, Händedesinfektion nach Nutzung der 

Toiletten, Nutzung der MNB bei Verlassen des Klausurtisches) und der sonstigen 

Regularien hingewiesen. Insbesondere werden die Prüflinge nochmals gefragt, ob sie 

sich gesund fühlen.  

b) Anschließend werden die Prüflinge aufgefordert, Ihren Namen auf den Haftnotizzetteln 

mit den Tischnummern in der rechten Hälfte zu vermerken.  

c) Es erfolgt ein gesonderter Hinweis dahingehend, dass während der Klausur (wie 

ohnehin üblich) immer nur eine Person zurzeit den Klausursaal zum Aufsuchen der 

Toilette verlassen darf. Andernfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

Prüflinge begegnen, ohne den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten.  

d) Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Prüfungssaal nur über den Nebeneingang 

(Aula) oder über den Notausgang (Claus Heller-Haus) verlassen werden darf. 

3. Übliche Klausuraufsicht 

Ergänzend zu den vorstehenden Belehrungen folgen die bei jeder Klausur üblichen 

prüfungsrechtlichen Belehrungen. Im Zuge der allgemeinen Beaufsichtigung ist 

besonders darauf zu achten, ob Prüflinge im Verlaufe der Klausur respiratorische 

Symptome aufweisen. Ggf. sind Maßnahmen einzuleiten, auf die weiter oben bereits 

eingegangen wurde. Schließlich sammelt die Klausuraufsicht nach Beendigung der 

Klausur die bearbeiteten Klausurunterlagen ein. Zweckmäßigerweise werden hierbei 

die Haftnotizzettel mit den Tischnummern und den Namen von den jeweiligen Tischen 

entnommen und auf die jeweiligen Klausuren aufgeklebt, sodass eine Zuordnung von 

Klausurunterlagen und Prüflingen inkl. Tischnummer zuverlässig gewährleistet wird. 

P5: Toilettenaufsicht (die Person geht nach Beginn der Klausur aus Person 1 hervor) 

Die Aufsicht wird im Foyer der Eingänge zu den Toiletten positioniert und trägt Sorge dafür, 

dass nach Benutzung der Toiletten eine ordnungsgemäße Desinfektion der Hände erfolgt.  

P6: Aufsicht im Eingangsfoyer der Prüfungssäle: (die Person geht nach Beendigung der 

Klausur aus Person 2 oder 3 hervor) 

Die Aufsicht überwacht nach dem Verlassen des Prüfungssaales die Einhaltung der 
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Abstandsregel und motiviert die Prüflinge zum möglichst umgehenden Verlassen des 

Hochschulgebäudes. 

P7: Aufsicht (außen) vor dem Eingangsbereich der Gebäude: (die Person geht nach 

Beendigung der Klausur aus Person 2 oder 3 hervor) 

Die Aufsicht gewährleistet die Überwachung der Abstandsregelung außerhalb des Gebäudes 

zur Vermeidung von Gruppenbildungen. Sie motiviert die Prüflinge ferner zum möglichst 

raschen Verlassen des Hochschulgeländes und zum Antreten der Rückfahrt. 

 

 

B  Hygienekonzept zur Durchführung von Seminarveranstaltungen  

Stand: 05.05.2020 

Standort der Seminare: Grüner Kamp 11, 24783 Osterrönfeld 

Räume (im Hauptgebäude des Fachbereichs), in denen die Seminare vorgesehen sind: 

Erdgeschoss: 

 - Hörsaal A01-0.42 (alte Bezeichnung 115) 

 - Hörsaal A01-0.51 (alte Bezeichnung 111) 

Obergeschoss: 

- Hörsaal A01-1.05 (alte Bezeichnung 211) 

- Hörsaal A01-1.10 (alte Bezeichnung 210) 

- Hörsaal A01-1.14 (alte Bezeichnung 209) 

Die genannten Räume haben weitestgehend denselben Zuschnitt von rd. 7,50 m x 13,00 m 

und verfügen somit über eine nutzbare Grundfläche von jeweils rd. 97,5 m². 

Das vorliegende Hygienekonzept für Seminarveranstaltungen basiert auf dem bereits 

vorgelegten Hygienekonzept des Fachbereichs für die Durchführung von Klausuren (Stand 

04.05.2020). In Bezug auf die erforderlichen spezifischen Hygienemaßnahmen wird an 

dieser Stelle auf jenes Klausur-Hygienekonzept verwiesen.  

In dem nachstehenden Text werden die folgenden Punkte diskutiert: 

1. Ausgangslage und Zielsetzung  

2. Ausgestaltung der Seminare am Fachbereich 

3. Beschreibung der vorgesehenen Räumlichkeiten 

4. Umsetzung der Hygienevorgaben 

Auf die genannten Punkte wird nachfolgend eingegangen. 
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1  Ausgangslage und Zielsetzung  

Aufgrund der Bekanntgabe der am 02.05.2020 ergangenen  

"Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) auf dem Gebiet 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde" (Punkt III. Hochschule; Seite 6) 

ist an den Hochschulen wieder die (eingeschränkte) Durchführung von 

Praxisveranstaltungen möglich, die im Curriculum der jeweiligen Studiengänge vorgesehen 

sind. Dazu gehört praktischer Unterricht ebenso wie Übungen in Laboren und individueller 

Unterricht. Voraussetzung für die Zulässigkeit der jeweiligen Praxisveranstaltungen ist 

jedoch die Erstellung eines Hygienekonzeptes, welches dem zuständigen Gesundheitsamt 

rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltungen vorzulegen ist.  

Vor diesem Hintergrund ist das vorliegende Hygienekonzept zu sehen. Es soll dazu dienen, 

die Durchführung von verschiedenen, überwiegend recht ähnlichen und sich lediglich 

hinsichtlich des Studienfortschritts der Studierenden (also in Abhängigkeit vom 

Studiensemester) unterscheidenden Seminarveranstaltungen, unter den gegenwärtig 

bestehenden besonderen Anforderungen der Corona-Pandemie möglich zu machen. 

 

2  Ausgestaltung der Seminare am Fachbereich Agrarwirtschaft  

Am Fachbereiche Agrarwirtschaft der FH Kiel sind die folgenden Seminare Bestandteil des 

Curriculums und für das vorliegende Hygienekonzept von Relevanz:  

A: Im Bachelorstudiengang „Landwirtschaft“: 

- Seminar II (Modulnummer B24) 

- Seminar III (Modulnummer B27)  

- Praxisseminar (Modulnummer B26) 

B: Im Masterstudiengang „Agrarmanagement“: 

- Masterseminar I (Modulbezeichnung M04) 

- Masterseminar II (Modulbezeichnung M08) 

Alle genannten Seminare beinhalten zunächst jeweils eine schriftliche, wissenschaftliche 

Ausarbeitung. Diese steht jedoch nicht im Vordergrund der Seminare, sondern der 

Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Kompetenzen auf den folgenden Gebieten: 

- Halten eines freien Vortrages, aufbauend auf einer zuvor erarbeiteten schriftlichen, 

wissenschaftlichen Ausarbeitung, in Verbindung mit einer selbst erstellten EDV-

gestützten Präsentation (i.d.R. PowerPoint-Präsentation). 

- Leitung einer Vortragsveranstaltung, was die professionelle Begrüßung des 

Auditoriums und des oder der Vortragenden ebenso beinhaltet wie die geordnete 

Leitung aller Anwesenden durch die sich an den Vortrag anschließende Diskussion. 
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- Anfertigen und Abhalten einer umfassenden Kritik, was gleichermaßen die schriftliche 

Ausarbeitung wie auch den gehaltenen Vortrag und die damit verbundene 

Präsentation umfasst. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass jeder Seminarteilnehmer im Rahmen des 

Seminarzyklus eines Semesters insgesamt drei Aufgaben zu bewältigen hat. Daraus folgt, 

dass bei jedem Seminartermin 3 Studierende mit jeweils einer der drei genannten Aktivitäten 

befasst sind. Ergänzend lernt das aus den übrigen Seminarteilnehmern bestehende 

Auditorium, dem Fachvortrag aufmerksam zuzuhören und sich mit qualifizierten 

Fragestellungen und anderweitigen Wortbeiträgen aktiv an der Diskussion zu beteiligen. 

Da es sich – wie gezeigt – um „echte“ Seminare handelt, bei denen die aktiv ausgeübten 

Tätigkeiten (insbesondere der freie Vortrag) vor einem real anwesenden Publikum im 

Zentrum stehen, können die Kerninhalte der Seminare:  

- freier Vortrag,  

- Veranstaltungs- und Diskussionsleitung,  

- Kritik  

nicht über eine Online-Veranstaltung vermittelt werden. Daher wird es für unverzichtbar 

erachtet, die genannten zentralen Inhalte im Rahmen einer Teil-Präsenzveranstaltung zu 

gestalten. Demgegenüber wird es für durchführbar erachtet, den vom Auditorium 

wahrzunehmenden Part der Seminare (Zuhören sowie Stellen von Fragen und Liefern von 

Wortbeiträgen) zeitgleich über eine Zoom-Konferenz online zu realisieren. 

Unter den genannten Voraussetzungen wird sich die Ausgestaltung der einzelnen 

Seminarveranstaltungen folgendermaßen darstellen: 

- Die Seminargruppen umfassen im Regelfall zwischen 10 und maximal 15 Studierende. 

Hiervon sollen pro Seminartermin die zuvor beschriebenen 3 aktiven Teilnehmer vor Ort 

im Fachbereich und somit Bestandteil einer Präsenzveranstaltung sein. Hinzu kommen 

von den Dozenten der oder die jeweilige Modulverantwortliche der Seminargruppe sowie 

der oder die unmittelbare fachliche Betreuer*in der oder des Vortragenden. Somit umfasst 

die Teilnehmerzahl der Präsenzveranstaltungen durchgehend mindestens 5 Personen. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass vereinzelte Seminarteilnehmer aus verschiedenen 

Gründen nicht online im Auditorium, sondern vor Ort zugegen sein werden. Diese 

Möglichkeit kann unter Gewährleistung der Einhaltung der Abstandsregel bis zu 

3 zusätzlichen Personen eingeräumt werden. Damit liegt die maximal zulässige 

Personenanzahl in den Seminarräumen bei 8 Personen. 

- Die für die Seminare vorgesehenen Hörsäle verfügen über die Maße von rd.  

7,50 m x 13,00 m. Diese Fläche ermöglicht im regulären Vorlesungsbetrieb 48 Sitzplätze 

für Studierende. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass bei einer Anzahl von 

lediglich 8 anwesenden Personen der geforderte Mindestabstand von 2 Metern zwischen 

den Zuhörern ebenso zuverlässig gewährleistet werden kann wie der Mindestabstand von 

6 Metern des Vortragenden zu den übrigen Anwesenden.  
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- Die Einhaltung aller weiteren Hygienemaßnahmen, welche sich auf das Betreten des 

Fachbereichsgebäudes unter Wahrung des Mindestabstandes, das Tragen einer MNB, 

die Erfassung und Auflistung der Seminarteilnehmer, die Händedesinfektion und weitere 

Regelungen betrifft, wird dasselbe umgesetzt, was im Hygieneplan zur Durchführung von 

Klausuren (Stand 04.05.2020) bereits ausgearbeitet wurde. Auf besagtes Konzept sei 

daher an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen. 

 

3  Beschreibung der vorgesehenen Räumlichkeiten 

Für die Seminare sind insgesamt 5 Hörsäle vorgesehen, die im normalen 

Vorlesungsbetrieb – wie bereits angesprochen wurde – über 48 Sitzplätze für die 

Studierenden verfügen. Um die real anwesenden Personen (maximal 40 Personen bei 

maximal 5 parallel laufenden Seminaren) auf ein möglichst großes Areal innerhalb des 

Fachbereiches zu verteilen, werden zwei Räume im Erdgeschoss und drei Räume im 

Obergeschoss herangezogen. Damit wird zum einen die Einhaltung der Mindestabstände 

erleichtert, zum anderen stehen auf jeder Etage Toilettenräume zur Verfügung, was 

bezüglich der Einhaltung der Hygienevorgaben ebenfalls förderlich ist.  

Welche Räume für die Durchführung der Seminare im Einzelnen vorgehen sind, wurde 

eingangs bereits dargelegt. 

 

4  Umsetzung der Hygienevorgaben 

Im Vorfeld der Seminarveranstaltungen werden die Studierenden über die üblichen 

Kommunikationswege (bei Seminaren ist dieses insbesondere Moodle) auf die spezifischen 

Regularien und Hygienemaßnahmen, die für die Seminarveranstaltungen gelten, 

hingewiesen. Insbesondere wird ihnen das vorliegende Hygienekonzept zur Kenntnis 

gegeben.  

An den Seminartagen werden die ankommenden aktiven Teilnehmer bereits auf dem vom 

Parkplatz und Fahrradständer zum Hauptgebäude führenden, praxisgeläufigen Fußweg 

mittels Schildaufsteller darauf hingewiesen, dass sie die Abstandsregelung zu beachten und 

eine MNB anzulegen haben. Im Bereich vor dem Nebeneingang (außen) des 

Hauptgebäudes achtet eine dafür abzustellende Aufsichtsperson darauf, dass das Gebäude 

ausschließlich durch den Nebeneingang betreten wird. Die Aufsichtsperson (mit angelegter 

MNB und Schutzhandschuhen) stellt zudem sicher, dass die ankommenden 

Seminarteilnehmer den Mindestabstand von 2 Metern einhalten, eine MNB angelegt haben 

(ggf. wird eine solche von der Aufsicht bereitgestellt) und sich vor dem Betreten des 

Gebäudes die Hände desinfizieren. Sodann erhalten die Teilnehmer von der Aufsicht je nach 

Zugehörigkeit zu einer der Seminargruppen einen Hinweis, zu welchem Raum sie sich auf 

direktem Wege zu begeben haben.  
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Vor den jeweiligen Seminarräumen stellt der oder die verantwortliche Seminarleiter*in bzw. 

der oder die Betreuer*in die Anwesenheit fest und weist den einzelnen (insgesamt 

maximal 8) Teilnehmenden, je nach Funktion, die entsprechenden Plätze im Seminarraum 

zu. In den Seminarräumen halten alle Personen den geforderten Mindestabstand ein und 

tragen eine MNB. Lediglich der oder die Vortragende ist vom Tragen der MNB befreit, 

allerdings unter der Voraussetzung, dass ein Mindestabstand von 6 Metern zu allen weiteren 

Personen im Raum jederzeit gewährleistet ist. Aufgrund der Breite der Seminarräume von rd. 

7,50 Metern und einer Tiefe von rd. 13,00 Metern kann dieses als zuverlässig machbar 

angesehen werden. 

Sofern die am Seminar teilnehmenden Personen die Toiletten aufsuchen, werden Sie mittels 

Plakaten in den Sanitärräumen darauf hingewiesen, dass Sie sich nach deren Betreten die 

Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren haben. Dafür stehen 

Desinfektionsmittelständer bereit. 

Unmittelbar vor dem Beginn der eigentlichen Seminarveranstaltung belehren die jeweiligen 

Seminar-Gruppenleiter*innen die real anwesenden Personen nochmals über die besonderen 

Hygienemaßnahmen. Sie fragen zudem alle Anwesenden, ob sie sich gesund fühlen. Sollten 

sich während der Veranstaltung bei einer der am Seminar teilnehmenden Personen 

respiratorische Symptome oder gar Fieber zeigen, so ist nach Maßgabe der Ausführungen 

des Hygienekonzeptes zur Durchführung von Klausuren (Stand 04.05.2020) zu verfahren. 

Während des Seminarvortrages halten sich die vortragenden Studierenden am oder in der 

Nähe des Rednerpultes und im Bereich der Leinwand auf, auf welche die Präsentation 

projiziert wird. Die übrigen Personen werden so platziert, dass der Mindestabstand zum 

Vortragenden von 6 Metern jederzeit mindestens eingehalten wird. In der Zeit, in welcher der 

oder die Studierende mit der Funktion „Diskussionsleitung“ aktiv ist und sich hierbei 

üblicherweise im vorderen Bereich des Hörsaales aufhält, wird der 6 Meter-Abstand zum 

oder zur Vortragenden dadurch eingehalten, dass sich die vortragende Person in die 

unmittelbarer Nähe der Fensterseite begibt und die die Diskussion leitende Person sich in 

die unmittelbare Nähe zur Türseite des Raumes aufhält. 

Der Kritiker oder die Kritikerin muss zum Wahrnehmen seiner/Ihrer Aufgabe im Bereich des 

Rednerpultes einen eigenen Laptop an den im Raum vorhandenen Beamer anschließen. 

Bevor dieses geschieht, hat der Diskussionsleiter/die Diskussionsleiterin bereits wieder im 

hinteren Abschnitt des Hörsaales Platz genommen. Der oder die Vortragende nimmt nun 

dessen oder deren Position an der Türseite ein und überlässt für die Zeit, in der die Kritik 

vorgetragen wird, das Rednerpult dem Kritiker oder der Kritikerin.  

Die gemeinsame Nutzung von Presentern, USB-Sticks oder dergleichen ist nicht zulässig, es 

sei denn, es werden Schutzhandschuhe getragen. 

Nach Beendigung der Seminarveranstaltung werden die Teilnehmer*innen darauf 

hingewiesen, dass Sie das Gebäude NICHT durch den Nebeneingang, sondern durch den 

Haupteingang zu verlassen haben. Sie sollen dann ferner nicht den direkten Fußweg entlang 

des Hauptgebäudes zum Parkplatz benutzen, sondern den Fußweg entlang des Claus 
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Heller-Hauses. Auf diese Weise wird der sog. Einbahnstraßenregelung Rechnung getragen. 

Zur Gewährleistung der Einhaltung dieser Anweisung wird mittels Trassierband eine 

Trennung des Campus in einen Eingangsbereich (durch den Nebeneingang) und einen 

Ausgangsbereich (durch den Haupteingang) in Bezug auf die Seminare vorgenommen. 

Diese kann Bedeutung erlangen, wenn sich zum Ende des ersten Seminardurchgangs 

bereits die Teilnehmer des folgenden zweiten Durchgangs auf dem Weg zu den Hörsälen 

befinden. In dieser Situation ist dann wiederum eine Aufsichtsperson außen vor dem 

Nebeneingang zu positionieren, die verhindert, dass die Teilnehmer*innen des Folgetermins 

das Gebäude bereits betreten, bevor die Teilnehmer des noch laufenden Termins ihre 

Seminare abgeschlossen haben. Dass es zu einem nicht kontrollierbaren „Gegenverkehr“ 

kommen wird, ist aufgrund der sehr geringen Personenzahl und der großzügig bemessenen 

Flure im Hauptgebäude, die mit einer Breite von rd. 2,60 m ausreichend Platz zur Einhaltung 

des 2 Meter-Mindestabstandes bieten, allerdings sehr unwahrscheinlich. 

Schließlich sorgen die für das jeweilige Seminar verantwortlichen fachlichen Betreuer*innen 

und die jeweiligen Seminar-Gruppenleiter*innen dafür, dass vor und nach jedem 

Seminardurchgang die notwendigen Flächendesinfektionen (vor allem der Tische und Stühle 

sowie Türklinken) und ein kräftiges Lüften des Seminarraumes erfolgen. Sofern die 

Witterung es zulässt, erfolgt der laufende Seminarbetrieb bei geöffneten Fenstern. 

 

 

C Hygienekonzept zur Durchführung von bodenkundlichen 

Laborübungen  

Stand: 05.05.2020 

Standort der Übungen: 3 Laborräume im Laborgebäude und 1 Kellerraum im Hauptgebäude 

des Fachbereichs Agrarwirtschaft, Grüner Kamp 11, 24783 Osterrönfeld 

Das vorliegende Hygienekonzept für die Durchführung von bodenkundlichen Laborübungen 

basiert auf dem bereits vorgelegten Hygienekonzept des Fachbereichs für die Durchführung 

von Klausuren (Stand 04.05.2020). In Bezug auf die erforderlichen spezifischen 

Hygienemaßnahmen wird an dieser Stelle auf jenes Klausur-Hygienekonzept verwiesen.  

In dem nachstehenden Text werden die folgenden Punkte diskutiert: 

1. Ausgangslage und Zielsetzung  

2. Ausgestaltung der Laborübungen 

3. Für die Übungen vorgesehene Räumlichkeiten 

4. Umsetzung der Hygienevorgaben 

Auf die genannten Punkte wird nachfolgend eingegangen. 
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1  Ausgangslage und Zielsetzung  

Aufgrund der Bekanntgabe der am 02.05.2020 ergangenen  

"Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) auf dem Gebiet 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde" (Punkt III. Hochschule; Seite 6) 

ist an den Hochschulen wieder die (eingeschränkte) Durchführung von 

Praxisveranstaltungen möglich, die im Curriculum der der jeweiligen Studiengänge 

vorgesehen sind. Dazu gehört praktischer Unterricht ebenso wie Übungen in Laboren und 

individueller Unterricht. Voraussetzung für die Zulässigkeit der jeweiligen 

Praxisveranstaltungen ist jedoch die Erstellung eines Hygienekonzeptes, welches dem 

zuständigen Gesundheitsamt rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltungen vorzulegen ist.  

Vor diesem Hintergrund ist das vorliegende Hygienekonzept zu sehen. Es soll dazu dienen, 

die Durchführung von bodenkundlichen Übungen im Labor des Fachbereiches unter den 

gegenwärtig bestehenden besonderen Anforderungen der Corona-Pandemie möglich zu 

machen. Die Laborübungen sind Bestandteil einer im Curriculum enthaltenen 

Lehrveranstaltung. 

 

2  Ausgestaltung der bodenkundlichen Übungen  

Am Fachbereiche Agrarwirtschaft der FH Kiel sind die in Rede stehenden bodenkundlichen 

Übungen Bestandteil der der Lehrveranstaltung „Angewandte Bodenkunde“ (LV 07), die im 

SS 2020 angeboten wird und für die Herr Prof. Dr. Conrad Wiermann der 

Modulverantwortliche ist.  

Im Rahmen der bodenkundlichen Übungen werden ausgewählte Bodenproben im Labor des 

Fachbereiches auf verschiedene Parameter hin untersucht. Mit diesen Untersuchungen und 

den dabei ermittelten Ergebnissen wird das im theoretischen Teil der Lehrveranstaltung 

erworbene Wissen angewendet und vertieft. 

Unter den genannten Voraussetzungen wird sich die Ausgestaltung der Laborübungen wie 

folgt gestalten: 

Zu den bodenkundlichen Übungen liegen die Anmeldungen von 16 Teilnehmern vor. Um zu 

gewährleisten, dass diese die Laborarbeiten jederzeit unter Einhaltung des notwendigen 

Mindestabstandes von 2 Metern durchführen können, erfolgt eine Aufteilung der Teilnehmer 

in 2 Gruppen zu je 8 Teilnehmern. Folglich werden die Laborübungen in zwei Durchgängen 

erfolgen.  

Die 8 Teilnehmer eines Durchganges werden sodann auf 4 Laborräume aufgeteilt, sodass 

sich in jedem der Laborräume lediglich 2 Studierende und zusätzlich ein Dozent (oder eine 

vergleichbare anderweitige wissenschaftliche Fachkraft) aufhalten werden. 
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3  Für die Übungen vorgesehenen Räumlichkeiten 

Folgende insgesamt 4 Räume sind vorgesehen: 

Laborgebäude (Claus Heller-Haus): 

- Chemisches Labor (Raum A02-0.24) 

- Arbeitsraum Labor (Raum A02-0.23) 

- Agrikulturchemisches Labor (Raum A02-0.22) 

Laborraum im Untergeschoss des Hauptgebäudes 

- Mehrzwecklabor (Raum K21) 

Die genannten Laborräume gewähren unter „normalen“ Bedingungen mit 2 Labortischen pro 

Seite 4 Plätze zur Durchführung von Laboruntersuchungen. Mit der Reduktion auf lediglich 2 

Personen in jedem Raum (1 Person pro Labortisch) wird zuverlässig erreicht, dass der 

notwendige Mindestabstand nicht nur während der eigentlichen Arbeiten am Platz, sondern 

auch bei verschiedenen notwendigen Arbeitswegen innerhalb der Räume eingehalten 

werden kann.  

Um eine reibungslose organisatorische Abwicklung der Laborübungen unter Einhaltung der 

besonderen Regularien und Hygieneanforderungen zu gewährleisten, kommen die 

insgesamt 16 Teilnehmer zunächst zu einer Vorbesprechung im Seminarraum des Claus 

Heller-Hauses zusammen. Da dieser Raum unter Einhaltung der 2 Meter-Abstandsregel bis 

zu 28 Personen aufnehmen kann, kann die Vorbesprechung – zuverlässig – regelkonform 

vollzogen werden.  

Im Rahmen der Vorbesprechung werden die Teilnehmer der Laborübung vom 

Modulverantwortlichen zum einen umfassend über die Notwendigkeit der Einhaltung der 

Hygienevorschriften belehrt. Zum anderen werden die Teilnehmer in 8 Gruppen zu je zwei 

Personen aufgeteilt. Ferner werden diesen Zweiergruppen die jeweiligen Laborräume 

zugewiesen. Der Modulverantwortliche fragt zudem alle Anwesenden, ob sie sich gesund 

fühlen. Sollten sich während der Laborübungen bei einer der teilnehmenden Personen 

respiratorische Symptome oder gar Fieber zeigen, so ist nach Maßgabe der Ausführungen 

des Hygienekonzeptes zur Durchführung von Klausuren (Stand 04.05.2020) zu verfahren. 

Unmittelbar nach der Vorbesprechung verlassen die Teilnehmer den Seminarraum und 

begeben sich auf direktem Wege in die Laborräume.  

Die Einhaltung aller weiteren Hygienemaßnahmen, welche sich auf das Betreten des 

Fachbereichsgebäudes unter Wahrung des Mindestabstandes, das Tragen einer MNB, die 

Erfassung und Auflistung der Seminarteilnehmer, die Händedesinfektion und weitere 

Regelungen betrifft, wird dasselbe umgesetzt, was im Hygieneplan zur Durchführung von 

Klausuren (Stand 04.05.2020) bereits ausgearbeitet wurde. Auf besagtes Konzept sei daher 



20 
 

an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen. Hinsichtlich der hier betrachteten Laborräume ist 

insbesondere zu gewährleisten, dass die für die Übungsteilnehmer vorgesehenen 

Laborplätze und die damit verbundenen Gerätschaften und sonstigen Utensilien vor Beginn 

der Übungen einer vollständigen Desinfektion unterzogen worden sind, speziell einer 

Flächendesinfektion. 

 

4  Umsetzung der Hygienevorgaben 

Im Vorfeld der Laborübungen werden die Studierenden über die üblichen 

Kommunikationswege (insbesondere über Moodle) auf die spezifischen Regularien und 

Hygienemaßnahmen, die für die Übungen zwangsläufig gelten, hingewiesen. Insbesondere 

wird ihnen das vorliegende Hygienekonzept zur Kenntnis gegeben.  

An den für die Übungen vorgesehenen Tagen werden die ankommenden Teilnehmer bereits 

auf dem vom Parkplatz und Fahrradständer zum Claus Heller-Haus (CHH) führenden, 

praxisgeläufigen Fußweg mittels Schildaufsteller darauf hingewiesen, dass sie die 

Abstandsregelung zu beachten und eine MNB anzulegen haben. Im Bereich vor dem 

Eingang (außen) des CHH achtet eine dafür abzustellende Aufsichtsperson (mit angelegter 

MNB und Schutzhandschuhen) darauf, dass die ankommenden Übungsteilnehmer den 

Mindestabstand von 2 Metern einhalten, eine MNB angelegt haben (ggf. wird eine solche 

von der Aufsicht bereitgestellt) und sich vor dem Betreten des Gebäudes die Hände 

desinfizieren.  

Sofern die an den Übungen teilnehmenden Personen die Toiletten aufsuchen, werden Sie 

mittels Plakaten in den Sanitärräumen darauf hingewiesen, dass Sie sich nach deren 

Betreten die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren haben. Dafür stehen 

Desinfektionsmittelständer bereit. 

Nach Beendigung der Laborübungen werden die Teilnehmer*innen darauf hingewiesen, 

dass Sie beim Verlassen des Gebäudes und auch draußen auf dem Campus den 

Mindestabstand einzuhalten haben. Sie werden ferner aufgefordert, das Hochschulgelände 

möglichst umgehend zu verlassen und die Rückfahrt anzutreten.  

Schließlich sorgen die für die Laborübungen verantwortlichen fachlichen Betreuer dafür, 

dass nach dem ersten Übungsdurchgang die notwendigen Flächendesinfektionen (vor allem 

der Tische und Stühle sowie Türklinken etc.) und ein kräftiges Lüften der Laborräume 

erfolgen.  

 

 


