
Liebe Studierende, 
  
der September hat begonnen und damit steht das Wintersemester vor der Tür. Wie wir bereits vor 
einigen Wochen angekündigt haben, wagen wir den Sprung in ein Präsenzsemester nach eineinhalb 
Jahren Digitalität. Wir freuen uns sehr darauf! Dafür müssen wir aber gemeinsam einige Regeln 
einhalten. 
  
Anliegend finden Sie das Hygienekonzept nur für die Lehre. Das universitäre Rahmenhygienekonzept 
wird ebenfalls überarbeitet und geht Ihnen in separater Email zu.  
  
Folgende Punkte möchte ich besonders erwähnen: 
  

-          Es muss kein Abstand gewahrt werden. Wenn der Abstand eingehalten wird, 
kann medizinische Mund-Nasenschutzabgesetzt werden. Die 3G-Regel gilt für alle an der 
Lehre beteiligten Personen. 

  
-          In den ersten Wochen des Semesters wird es eine strikte Eingangskontrolle vor den 

Hörsälen und großen Seminarräumen auf das Vorleigen des 3G-Nachweises geben.  
  

-          Ende September und Mitte Oktober wird es erneut Impfangebote auf dem Campus geben 
– vor allem für unserer Studierenden des ersten Semesters.  
  

-          Bis Ende November können Sie sich einmal in der Woche im Selbsttestzentrum auf dem 
Campus testen (die anderen erforderlichen Tests (und ab Dezember alle) müssen in anderen 
ausgewiesenen Stellen eingeholt werden. Ausnahmen gelten für Personen, die sich 
nachgewiesenermaßen medizinisch indiziert nicht impfen lassen können.  

  
-          Im Laufe des Semesters wird Flexibilität gefragt sein: Sowohl Studierende als auch 

Lehrende werden in die Situation kommen, dass sie wegen respiratorischen Symptomen, 
erkrankter Kinder oder angeordneter Quarantäne nicht in Präsenz auf den Campus kommen 
können. Dann müssen wir miteinander eine Lösung finden und Ihnen sowohl die Lehrinhalte 
zur Verfügung stellen als auch in Einzelfällen auf digitale Lehre wechseln.  

  
Das Präsidium ist aber trotz all dieser Anstrengung und Unwägbarkeiten davon überzeugt, dass es 
höchste Zeit ist, unseren Campus wieder mit Leben zu befüllen und wir freuen uns darauf!  
  
Wir bitten also alle um gegenseitiges Verständnis, Unterstützung bei den anstehenden Aufgaben 
und Mut für das bevorstehende Semester!  
  
Alle weiteren Details und die Möglichkeit des Austauschs gibt es dann wie immer durch und mit Prof. 
Tantau im Moodle. Konkrete Fragen können Sie gerne an coronavirus@uni-luebeck.de senden.  
  
Mit den besten Grüßen und einen sonnigen Spätsommer 
Ihre 
Sandra Magens 
  
Sandra Magens 
Kanzlerin  
  

 


