
Augustana-Hochschule Neuendettelsau                               

Schutz- und Hygienekonzept zur Durchführung von Präsenzlehre 

 

Es gilt  die 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV) in der jeweils aktuellen 

Fassung:  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_13 

 
 

Technische und organisatorische Hygieneschutzmaßnahmen 
 

Maßnahme / Regelung Umsetzung durch 

  
- Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 

Personen, der wo immer möglich, einzuhalten ist.  
 

- Es gilt FFP2 Maskenpflicht für Studierende in allen Gebäuden und 
am Sitzplatz. 

 
- Beschäftigte haben eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, 

ersatzweise eine FFP2-Maske. 
 

- ab einer 7-Tage-Inzidenz von >50 im Landkreis Ansbach ist 
zweimal pro Woche von den Teilnehmenden ein Testnachweis zu 
erbringen. Dies kann mittels PCR- oder POC-Antigentest oder 
mittels Selbsttest erfolgen. Selbsttests werden unter Aufsicht des / 
der jeweiligen Dozent*in vor Beginn der Veranstaltung 
vorgenommen. Bei positivem Test hat die getestete Person das 
Vorlesungsgebäude umgehend zu verlassen und sich in 
Quarantäne zu begeben. Weitere Anweisungen des 
Gesundheitsamtes sind zu befolgen. Ein außerhalb der 
Hochschule durchgeführter Testnachweis darf höchstens 48 
Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommen worden 
sein. 

 
- von der Vorlage eines Testnachweises sind geimpfte Personen 

ausgenommen (Nachweis: Impfausweis bzw. digitaler Nachweis) 
und genesene Personen (Genesenennachweis). 

 
- Die Gruppengröße bei Veranstaltungen in Innenräumen ist auf die 

verfügbare Anzahl von Sitzplätzen unter Abstandregelung zu 
beschränken. Mehr Personen als die im Raum vorgehaltene Zahl 
der Stühle dürfen keinen Zugang zum Veranstaltungsraum 
erhalten. In Vorlesungs- und Seminarräumen ist durch die 
vorgegebene Bestuhlung und entsprechende Sitzplatzwahl die 1,50 
m Regelung zu gewährleisten. 

 
- In geschlossenen Räumen ist auf ausreichende Belüfung zu 

achten. Während einer Veranstaltung sind die Fenster möglichst 
geöffnet zu halten (etwa auf Kippfunktion) und, soweit möglich, 
auch die Türen, um Querlüftung zu ermöglichen. Bei kälterer 
Witterung ist nach spätestens 45 Minuten für 10 Minuten eine 
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Stoßlüftung durchzuführen. Hierfür sind alle Fenster weit zu öffnen. 
Die Belegung der Veranstaltungsräume erfolgt so, dass vor und 
nach der Präsenzveranstaltung eine viertel Stunde lang der Raum 
leer steht und gelüftet werden kann. Die Teilnehmenden der 
Veranstaltung können während des Lüftens ihren Platz 
beibehalten. 

 
- Das Vorlesungsgebäude ist nach Beendigung der Veranstaltung 

zügig zu verlassen. 
 

- Veranstaltungsformen und Lehr/Lernmethoden, welche die 
Einhaltung der Abstandsregelungen unmöglich machen (etwa 
Gruppenarbeit), sind nicht zulässig. 

 
- Persönliche Arbeitsmaterialien (etwa Schreibzeug, Papier) sind von 

den Teilnehmer*innen zu jeder Veranstaltung mitzubringen und 
nach deren Ende wieder mitzunehmen, Austausch von Materialien 
unter verschiedenen Personen ist zu vermeiden. 
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- Die Verlegung von Veranstaltungen in einen planmäßig nicht 
vorgesehenen Raum ist nur nach Rücksprache beim Sekretariat 
für Raumplanung möglich. Der vorgegebene Wochenplan ist 
hinsichtlich der Raumnutzung grundsätzlich strikt einzuhalten. 
 

- Auf Sauberkeit und Hygiene an gemeinschaftlich genutzten Orten 
ist zu achten. Die routinemäßige Reinigung von Flächen und 
Gegenständen sowie deren Frequenz sind beizubehalten. Eine 
darüber hinaus- gehende Flächendesinfektion ist nicht nötig. 

 
- Auch in den Sanitäranlagen ist die Einhaltung des Mindest-

abstandes zwischen Personen zu gewährleisten. 
 

- In den Gebäuden Augustana-Hochschule befinden sich Spender 
mit Desinfektionsmittel und ausreichend Handreinigungsmittel, die 
regelmäßig zu verwenden sind. Zu empfehlen ist allerdings das 
hautfreundliche und sehr wirkungsvolle Händewaschen mit 
Wasser und Seife. 

 
- Regelmäßige Kontrolle und Befüllung der Desinfektionsspender in 

den Häusern. 
 

- Der Verzehr von durch Teilnehmende mitgebrachten Speisen und 
Getränken während einer Veranstaltung im Innern eines 
Gebäudes ist nicht gestattet.  

Dozierende 
Sekretariat 
Raumplanung 
  
 
Hauswirtschaft 
 
 
 
 
Hauswirtschaft 
 
 
Teilnehmende 
 
 
 
 
Hauswirtschaft 
 
 
Teilnehmende 

 

Die Einhaltung der Hygieneregeln im Rahmen von Präsenzveranstaltungen wird von den 

jeweiligen Verantwortlichen beaufsichtigt. 

 

Persönliche und verhaltensbezogene Hygieneschutzmaßnahmen, die von jedem 

Beschäftigten und Studierenden einzuhalten sind 

- Generell ist das Betreten der Büros in den Lehr- und Verwaltungsgebäuden durch Studierende 

nur einzeln und mit FFP2-Maske gestattet. 



- Die Handhygiene ist unbedingt einzuhalten, d.h. regelmäßiges und gründliches Händewa- 

schen mit Seife für mindestens 20 Sekunden - mindestens vor Lehrbeginn, am -ende und 

generell nach jedem Toilettengang und bei Verunreinigungen. Nach dem Händewaschen sind 

die bereitliegenden Einmalhandtücher zu verwenden. 

- Vermeidung von direktem Körperkontakt, wie Händeschütteln oder Umarmungen. 

 
- Bei Husten oder Niesen möglichst wegdrehen und die Ellenbeuge oder Einmaltaschentücher 

nutzen. 

 
Weitergehende Informationen 

- Gesundheitsamt im Landkreis Ansbach:  https://www.landkreis-ansbach.de/Corona/ 

- Bayerische Staatsregierung:  

 https://www.bayern.de/coronavirus-in-bayern-informationen-auf-einen-blick/ 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/  

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 

- RKI: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html 
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