
Angepasstes Rahmenhygienekonzept ab 15. August 2020 
 
Liebe Studierende, 
liebe Mitarbeiter*innen, 
 
die Ferienzeit ist für die meisten von uns vorbei und der Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu.  
 
Das Präsidium hat in den vergangenen Wochen beraten, welche unserer covid-19-Regeln aus dem 
Rahmenhygienekonzept angepasst werden sollten und die Entscheidungen mit dem Gesundheitsamt 
abgestimmt.  
 
Das Semester soll wie von der Präsidentin bereits in der Pressekonferenz vergangene Woche vorge-
stellt als Hybridsemester gestaltet sein – ein Wort, das viele Auslegungen ermöglicht, so dass es bun-
desweit zwar überwiegend Hybridsemester geben wird, alle aber sehr unterschiedlich.  
  
Bei uns soll die Prämisse gelten, so viel Präsenz wie möglich, aber gleichzeitig so wenige Kontaktgrup-
pen (also Kohorten, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden muss) wie möglich. 
Vorrangig sollen die Studienanfänger*innen Präsenzveranstaltungen erleben können, da es für das 
erste Semester als Student*in immens wichtig ist, die Universität und die Kommiliton*innen kennen-
zulernen. Aber auch die höheren Semester sollen in Präsenz studieren können, so dass möglichst 
viele Praktika und Übungen in Kleingruppen in Präsenz stattfinden werden.  
  
Die räumlichen Kapazitäten und organisatorischen Grenzen werden zur Folge haben, dass vielleicht 
nicht ganz so viel Präsenz wie wünschenswert ermöglicht werden kann – aber schon deutlich mehr 
als im Sommersemester. Derzeit wird zentral und in den Studiengängen an der Planung der Lehrver-
anstaltungen sowie Hygienekonzepten für die Lehre gearbeitet und alles soll spätestens Ende Sep-
tember final fertiggestellt sein.  
 
Das Präsidium möchte an dieser Stelle noch folgendes sagen: 
 

1. Großer Dank an die Studierenden mit dem bisherigen Umgang mit den Hygieneregeln 
und die Anpassung auf neue Lehrmodelle! 

2. Großer Dank an alle Lehrenden, die jetzt schon seit Monaten mit massiver Arbeitsbelas-
tung und trotzdem höchster Motivation ihre Lehre umstellen! 

3. Großer Dank an alle Beschäftigten, dass Sie mit uns gemeinsam bewirken, dass wir auf 
den Umgang mit den letzten Monaten stolz sein können! 

 
Wir sehen derzeit, dass sowohl das Ende der Ferien/Reisezeit und auch der Herbst als kältere Jahres-
zeit die derzeit steigenden Infektionszahlen weiterhin in diese Richtung beeinflussen werden und wir 
von dem grundsätzlichen Kurs im Sommersemester nicht allzu viel in Richtung Präsenz abweichen 
können. Deshalb möchten wir Ihnen bereits jetzt schon ein paar Hinweise zum Umgang mit respira-
torischen Systemen geben, die ich in separater Mail versende.  
 
Das angepasste Rahmenhygienekonzept gilt ab 15. August 2020 und die Änderungen sind in Gelb 
hervorgehoben. Auch der Phasenüberblick ist um eine neue Phase VI am Ende ergänzt. Die Doku-
mente finden sich anliegend und wie immer im Internet und Intranet (die englische Version folgt in 
Kürze).  
 
In der Hoffnung, dass Sie im Sommer ein wenig Kraft tanken konnten und können für das vor uns lie-
gende Wintersemester verbleibe ich mit besten Grüßen 
 
Sandra Magens 
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