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jan.duennweber@oth-regensburg.de

Regensburg, 31. Juli 2020

Hygienekonzept für Lehrveranstaltungen im K116

Sehr geehrte Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer,

alle Kurse von Prof. Dr. Jan Dünnweber werden im Wintersemester 2020/2021 im
Wesentlichen virtuell, d. h. mithilfe umfangreicher Online-Materialien (Aufzeichnungen
von Vorlesungen, Video-Tutorials, Übungsblätter mit Lösungsvorschlägen, Frageforen
etc.) durchgeführt. Diese Unterlagen und Medien stehen Ihnen, als eingeschriebenen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ohne Zeitlimitierung über die Lernplattform GRIPS
zur Verfügung und umfassen alle Kursinhalte, die Sie für den Kompetenzerwerb und für
den Prüfungserfolg brauchen.

Der Besuch von Präsenzveranstaltungen ist für den Prüfungserfolg und für die Vor-
bereitung auf Folgesemester NICHT erforderlich. Vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie wird Studierenden, die Bedenken haben, Präsenzkurse aufzusuchen, ausdrück-
lich empfohlen, ausschließlich die Online-Materialien zu benutzen. Solche Bedenken kön-
nen vielfältige Gründe haben, also beispielsweise, wenn Sie regelmäßigen Umgang mit
Personen haben, die schwanger sind, zu einer Risikogruppen zählen oder wenn Sie selbst
einer dieser Personengruppen angehören. Falls Sie sich dazu entscheiden, den Präsenzver-
anstaltungen fernzubleiben, sind KEINE schriftlichen Begründungen oder Nachweise er-
forderlich. Studierenden, die für sich entschieden haben, dass eine Teilnahme an Präsen-
zveranstaltungen für sie und alle ihnen nahe stehenden Personen unkritisch ist, wird
angeboten, das Online-Material durch Präsenzanteile zu ergänzen.

Dazu gibt es im Stundenplan (webuntis) mehrere Präsenztermine für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Vorlesungen Betriebssysteme (OS) und High Performance Comput-
ing (DHPC).



Als eingeschriebene Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Sie sich für die Präsen-
ztermine anmelden und werden dann reihum per Mailverteiler dazu eingeladen, das
mit dem Online-Material erarbeitete Wissen an Labor-PCs und Peripheriegeräten in
die Praxis umzusetzen und Ihre Fragen mit Prof. Dünnweber und Ihren Mitstudieren-
den vor Ort zu besprechen. Reihum bedeutet dabei, dass Sie nach der Anmeldung in
Gruppen eingeteilt werden, die abwechselnd eingeladen werden, d. h. nicht alle Kursteil-
nehmerinnen und Kursteilnehmer, die sich für die Präsenztermine angemeldet haben,
sind bei jedem Präsenztermin dabei. Nach der Anmeldung erhalten Sie (bis spätestens)
am Vortag einer Veranstaltung eine Email-Mitteilung dazu, wenn Sie für diese Veranstal-
tung eingeteilt sind. Nur diejenigen Studierenden mit einer solchen Mitteilung erhalten
einen Platz in der Präsenzveranstaltung. Durch diese Organisation soll, trotz der durch
das Abstandsgebot begrenzten Raumkapazität, möglichst vielen interessierten Studieren-
den die Gelegenheit gegeben werden, gelegentlich (mindestens einmal im Semester) an
einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen.

Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren, gelten in den
Präsenzveranstaltungen folgende Hygieneregeln:

1. Im K116 gilt (wie an der gesamten OTH) eine Abstandsregel (mindestens 1,5m)
und auf dem gesamten Campus ist eine Schutzmaske (Mund- und Nasen-Schutz) zu
tragen, die nur am Arbeitsplatz abgelegt werden darf. Jede Personenbewegung im
Raum führt zu temporärer Maskenpflicht, d. h. wenn der Dozent sein Pult verlässt
und zu Ihrem Arbeitsplatz kommt, trägt er dabei seine Maske und Sie müssen Ihre
aufsetzen, bis Sie wieder mindestens 1,5m Abstand haben.

2. Grundsätzlich gelten beim Besuch des K116 alle weiteren Vorgaben zum Arbeits-
und Infektionsschutz im Hochschulbereich, die Sie unter oth-regensburg.de bei den
”Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus” nachlesen können.

3. Weiterhin gelten die aktuellen Gesetzestexte zum Infektionsschutz. Eine Änderung
der Gesetze (etwa aufgrund erhöhter Fallzahlen) kann jederzeit dazu führen, dass
auch der eingeschränkte Präsenzbetrieb wieder vollständig eingestellt werden muss.
Beachten Sie die regelmäßigen Aktualisierungen: stmgp.bayern.de/coronavirus

4. In den Präsenzveranstaltungen dürfen Sie nur den PC-Arbeitsplatz nutzen, der
Ihnen in der Einladungsmail zugewiesen wurde. Die maximale Personenzahl im
K116 ist imWintersemester auf 13 beschränkt (Dozent + maximal 12 Studierende).

5. Die Verweildauer im Gebäude ist auf ein Minimum zu reduzieren, Gruppenbildun-
gen im und vor dem Gebäude sind unzulässig.

6. COVID-19-Verdachtsfällen (Studierende mit Erkältungssymptomen) und -Infizierten
sowie in Quarantäne stehenden Personen ist eine Präsenzteilnahme ausdrücklich
untersagt.

7. Es gibt keine externen Teilnehmer oder Gastdozenten in den Präsenzveranstaltun-
gen.

Seite 2



8. Eingeschriebene Studierende, die aus privaten oder beruflichen Gründen im laufend-
en Semester gelegentlich außerhalb Bayerns verweilen und nicht spätestens bis 14
Tage vor einer Präsenzveranstaltung nach Regensburg (bzw. Umgebung) zurück
gekehrt sind, müssen sich die Teilnahme gesondert genehmigen lassen: Dazu ist
zunächst eine Meldung (per Email) an den Dozenten zu senden und, je nachdem
wann und von woher die Rückkehr erfolgte, unter Umständen, ein Antrag an die
Hochschulleitung zu stellen.

9. Wer sich in den letzten 14 Tagen vor einer Präsenzveranstaltung in einem Gebiet
aufgehalten hat, das zum Zeitpunkt der Veranstaltung unter rki.de als Gebiet
aufgelistet ist, in dem ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2
besteht, muss von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

10. Mitgebrachte Arbeitsmittel (z. B. Tablet-PCs, Stifte und Zettel) sind nicht unter
den anwesenden Personen auszutauschen.

11. Der Haupteingang (Automatiktüre) ist kontaktfrei zu nutzen. Die Verwendung des
Aufzugs ist nicht gestattet und nur in begründeten Fällen (Gehbehinderung, etc.)
in Einzelfahrt zulässig.

12. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waschen sich nach Gebäudezutritt die Hände.
Der Aufenthalt im WC ist stets nur einer Person gestattet.

13. Vor Veranstaltungsbeginn (mind. 15 Min) und während der Veranstaltungen wer-
den Türen und Fenster geöffnet. Die Dauer und Häufigkeit variiert mit der Wit-
terung und richtet sich nach dem Lüftungskonzept der OTH Regensburg.

14. Die Einnahme von Speisen und Getränken ist im K116 – wie im gesamten K-
Gebäude – im Wintersemester 2020/2021 nicht erlaubt.

Bitte halten Sie sich im Interesse Ihrer Gesundheit und der Ihrer Kommilitonen und
privaten Kontakte an diese Vorgaben. Der eingeschränkte Präsenzbetrieb kann im Win-
tersemester nur gelingen, wenn alle mithelfen, Infektionen zu vermeiden.

Ich bedanke mich für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Zustimmmung

Prof. Dr. Jan Dünnweber
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