English version see below!

CORONA-Leitfaden
für Studium und Lehre an der
Universität Erfurt ab dem 04.04.2022
ALLGEMEIN
•

Studierende wie Lehrende informieren sich bitte regelmäßig zu den
geltenden Corona-Regeln über die CORONA-Infoseite.

•

Studierende melden eine positive Testung bitte unverzüglich dem
Dezernat 1: Studium und Lehre (SuL@Uni-Erfurt.de) mit dem Formular
CORONA-Anzeige (siehe Anlage 2). Wie bei einer Krankheitsanzeige
informiert das Dezernat 1 nach Eingang der CORONA-Anzeige, die
Lehrpersonen der Lehrveranstaltungen, die sie besucht haben, dass Sie
für die 7 Tage nach dem Testdatum entschuldigt fehlen
(Krankmeldung). Dies erfolgt ohne Bezug auf den Infektionsfall.

•

Studierende mit unspezifischen Erkältungssymptomen, ohne weitere
Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung bleiben bitte zunächst für
24 Stunden zur Beobachtung der weiteren Entwicklung zu Hause und
nehmen nicht an Präsenzveranstaltungen teil. Wenn bis zur
Folgesitzung keine weiteren Symptome auftreten, kann die
Studentin*der Student wieder an der Präsenzveranstaltung
teilnehmen. Treten jedoch Symptome wie Husten, Fieber etc. auf, ist
eine diagnostische Abklärung erforderlich. Davon unberührt bleiben
außeruniversitäre
Meldepflichten
etwa
gegenüber
dem
Gesundheitsamt, der Schule bei Lehramtspraktika oder einem
Arbeitgeber.

•

Mitarbeiterinnen*Mitarbeiter informieren bitte nach einer positiven
Testung unverzüglich das Dezernat 2: Personal (Personal@UniErfurt.de) und ihre Fachvorgesetzte*ihren Fachvorgesetzten per EMail.

ABSTANDS- UND HYGIENEREGELN
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, sind alle Mitglieder und
Angehörigen der Universität sowie Besucher des Campus aufgefordert, die
Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
•

Außerhalb der Veranstaltungsräume soll in allen Räumen der
Universität ein Sicherheitsabstand zu anderen Personen von 1,5
Metern gewahrt werden.

•

Das Tragen einer mindestens medizinischen Maske ist in allen Räumen
der Universität geboten. Ausnahmen für Lehrveranstaltungen gelten
insb. bei gesundheitlichen Gründen und sportlicher Betätigung.

•

Lehrende und Studierende können in einer Lehrveranstaltung für die
Dauer ihres Vortrages ihre Maske abnehmen.

•

Das Lehrpersonal ist aufgefordert
Hygieneregeln zu achten.

•

Bitte halten Sie die Husten- und Nies-Etikette ein.

•

Die Hände sind regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über
20 - 30 Sekunden zu waschen. Zur Reinigung der Hände stehen
Handwaschbecken,
Flüssigseife
und
Papiertücher
in
den
Sanitäranlagen
zur
Verfügung;
darüber
hinaus
sind
Desinfektionsspender aufgestellt.

auf

die

Einhaltung

der

LÜFTEN
•

Zu Beginn und während der Veranstaltung müssen die Lehrräume in
angemessenen Zeiträumen gelüftet werden. Derzeit soll eine
regelmäßige Stoßlüftung über die gesamte Fensterfläche für ca.
3 Minuten und ca. alle 20 Minuten stattfinden. Nach Abschluss einer
Veranstaltung muss die Lehrperson dafür Sorge tragen, dass die
gesamte Fensterfläche für mindestens 5 Minuten geöffnet wird, sodass
der Raum für die nächste Veranstaltung ordentlich belüftet ist.

•

Die Hörsäle (HS 1, 2, 3, 4, 5 und 6) werden automatisch belüftet.
Eine manuelle Lüftung ist in diesen Räumen nicht erforderlich.

ANWESENHEITSDOKUMENTATION
•

Diese wird bis auf weiteres ausgesetzt.

Anlage 1

HINWEISE ZUR MITNAHME VON KINDERN ZU LEHRVERANSTALTUNGEN UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN
•

Verschiedene Situationen können die Mitnahme von Kindern zu
Lehrveranstaltungen
erfordern:
Die
Überschneidung
von
Vorlesungszeiten und Schulferien, Kitaschließzeiten oder andere
Betreuungsengpässe. Unumgänglich sind hierbei ein respektvolles
Miteinander und eine offene Kommunikation.

•

Wir möchten Lehrende bitten, wie schon vor der Pandemie, im
Einzelfall die Mitnahme von Kindern zu Präsenzlehrveranstaltungen zu
ermöglichen (bzw. studierenden Eltern, die aufgrund ihrer CareVerpflichtung nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können,
den bevorzugten Zugang zu Online-Veranstaltungen zu ermöglichen).

•

Darüber hinaus weisen wir Sie auf die Möglichkeit der Nutzung von
Eltern- Kind-Betreuung (Räuberhöhle) hin.

MASKENPFLICHT
•

Das Maskengebot gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten
Lebensjahr.

•

Ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr ist das Tragen einer
mindestens medizinischen Maske geboten.

UMGANG MIT VERDACHTSFÄLLEN, ERKRANKUNGEN UND/ ODER
UNSPEZIFISCHEN SYMPTOMEN
•

Soweit Kinder Fieber oder sonstige Erkältungssymptome aufweisen,
dürfen sie nicht zu einer Präsenzlehrveranstaltung mitgenommen
werden.

•

Zeigen sich während der Lehrveranstaltung solche Symptome, müssen
sie diese sofort verlassen. An diesem Tag ist der Besuch weiterer
Lehrveranstaltungen ausgeschlossen!

•

Erfahren studierende Eltern später, dass sie oder ihre Kinder
wahrscheinlich bereits während der Lehrveranstaltung mit dem SARSCoV-2-Virus infiziert gewesen sind, melden sie dies bitte unverzüglich
dem Dezernat 1 (SuL@Uni-Erfurt.de) mit dem Formular CORONAAnzeige (siehe Anlage 2).

•

Davon unberührt bleiben außeruniversitäre Meldepflichten z. B.
gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Schule eines Kindes.

Anlage 2

CORONA Guide
for studying and teaching at the
University of Erfurt as of 04.04.2022
GENERAL
•

Students as well as teachers please inform themselves regularly about the
applicable Corona rules via the CORONA info page.

•

Students should immediately report a positive test to the Department 1: Studies and
Teaching (SuL@Uni-Erfurt.de) using the CORONA notification form (see
Appendix 2). As with an illness notification, upon receipt of the CORONA
notification, Department 1 will inform the instructors of the courses you attended
that you will be excused for absence for the 7 days following the test date (sick
notification). This is done without reference to the infection case.

•

Students with nonspecific cold symptoms, with no other signs of illness or
impairment, please initially remain at home for 24 hours to observe further
development and do not attend classroom sessions. If no further symptoms occur
until the follow-up session, the student may return to attendance. However, if
symptoms such as cough, fever, etc. occur, diagnostic workup is required. This does
not affect non-university reporting obligations, for example to the health office, the
school in the case of teaching internships or an employer.

•

After a positive test, employees should immediately inform the Department 2:
Human Resources (Personal@Uni-Erfurt.de) and their supervisor by e-mail.

DISTANCE AND HYGIENE RULES.
To minimize the risk of infection, all members and affiliates of the University, as well
as visitors to the campus, are encouraged to observe distance and hygiene rules.
•

A safe distance of 5 feet from other persons should be maintained in all University
rooms outside of event rooms.

•

The wearing of at least a medical mask is required in all rooms of the university.
Exceptions for lectures apply especially in case of health reasons and sports
activities.

•

Lecturers and students may remove their masks for the duration of their lecture.

•

The teaching staff is requested to observe the hygiene rules.

•

Please adhere to cough and sneeze etiquette.

•

Hands are to be washed regularly and thoroughly with soap and water for 20-30
seconds. Hand wash basins, liquid soap and paper towels are available in the
restrooms to clean hands; disinfection dispensers are also provided.

AIRING
•

At the beginning of and during the event, the teaching rooms must be ventilated at
appropriate intervals. Currently, regular shock ventilation shall occur across the
entire window area for approximately 3 minutes and approximately every 20
minutes. At the conclusion of an event, the instructor must ensure that the entire
window area is opened for at least 5 minutes so that the room is properly ventilated
for the next event.

•

The lecture halls (HS 1, 2, 3, 4, 5 and 6) are automatically ventilated. Manual
ventilation is not required in these rooms.

ATTENDANCE DOCUMENTATION

•

This is suspended until further notice.

Annex 1

ADVICE ON BRINGING CHILDREN TO TEACHING EVENTS
UNDER PANDEMIC CONDITIONS
•

Various situations may require children to be brought to teaching
events: The overlap of lecture times and school vacations, daycare
closing times or other care bottlenecks. Respectful cooperation and open
communication are essential.

•

We would like to ask teachers, as they did before the pandemic, to allow
children to attend face-to-face lectures in individual cases (or to give
student parents who cannot attend face-to-face lectures due to their care
obligations preferential access to online lectures).

•

In addition, we would like to draw your attention to the possibility of
using parent-child care (Räuberhöhle).

MASK REQUIREMENT
•

The mask requirement does not apply to children up to the age of six.

•

From the age of six, the wearing of at least a medical mask is mandatory.

HANDLING SUSPECTED CASES, ILLNESSES AND/OR UNSPECIFIC
SYMPTOMS
•

If children show fever or other symptoms of a cold, they may not be
taken to a classroom teaching event.

•

If such symptoms appear during the course, they must leave
immediately. On this day, attendance of further lectures is excluded!

•

If student parents later learn that they or their children have probably
already been infected with the SARS-CoV-2 virus during the course,
please report this immediately to Department 1 (SuL@Uni-Erfurt.de)
using the CORONA notification form (see Appendix 2).

•

This does not affect non-university reporting requirements, e.g., to the
health department or a child's school.
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