
Schutz- und Hygienekonzept der Augustana-Hochschule 

 

Zum 2. September 2021 traten die aktuellen Regelungen der 14. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) in Kraft. 

Es gelten die allgemeinen Regelungen gemäß Teil 1 der Verordnung und die ergänzenden 

Regelungen für einzelne Bereiche gemäß Teil 2. 

Grundsätzliches: 

1. wo immer möglich, soll ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 m 

eingehalten werden, auf ausreichende Handhygiene ist zu achten. 

2. Es gilt Maskenpflicht in Gebäuden und geschlossenen Räumen (Ausnahmen s.u.). 

3. 3G-Pflicht (Geimpft, genesen, getestet) in geschlossenen Räumen ab einer 7-Tage-

Inzidenz von 35. 

 

Im Einzelnen gilt für den Hochschulbetrieb: 

 

1. Präsenzveranstaltungen sind möglich. Soweit die Teilnehmendenzahl über 100 

Personen umfasst wird ein individuelles Infektionsschutzkonzept erstellt.   

 

2. Auf allen Begegnungsflächen am Campus, in Vorlesungs- und 

Verwaltungsgebäuden, in der Bibliothek und in den Wohngebäuden soll, wo es 

möglich ist der Mindestabstand von 1,5 m zueinander eingehalten werden. Ist dies 

nicht möglich, wird das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske empfohlen. 

 
Ausnahmen von der Maskenpflicht: 
 

- in privaten Räumlichkeiten 

- feste Sitz-, Steh- oder Arbeitsplätze (z.B. im Vorlesungsraum, in der Bibliothek), 

soweit der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird 

- am Sitzplatz in der Mensa 

 

3. In den Eingangsbereichen aller Gebäude am Campus und in den Vorlesungsräumen 

sowie in der Bibliothek stehen Handdesinfektionsspender bereit. In 

Vorlesungsräumen und in der Bibliothek zusätzlich Flächendesinfektionsmittel. 

 

4. Die 3G-Pflicht sieht vor, dass Zugang zu geschlossenen Räumen nur Personen 

haben, die geimpft, genesen oder (aktuell) getestet1 sind. Hierüber ist von den 

Personen jeweils ein Nachweis vorzulegen. Dies gilt für: 

                                                
1 schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 aufgrund 
1. eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 
2. eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder 
3. eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht 

vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 
24 Stunden durchgeführt wurde, 



 

- alle Präsenzlehrveranstaltungen 

- den Zutritt in die Bibliothek (ausgenommen ToGo-Ausleihe). Näheres zum 

Bibliotheksbetrieb im aktuellen Schutz- und Hygienekonzept für die Bibliothek 

unter https://augustana.de/aktuelles/corona-informationen.html 

- sonstige Veranstaltungen der Hochschule, die in geschlossenen Räumen 

stattfinden 

- von der 3G-Nachweispflicht ist der Besuch der Mensa ausgenommen 

(Ausnahmeregelung nach § 10 (1) Nr. 3 der Verordnung) 

 

5. Sportangebote im Außenbereich des Campus sind uneingeschränkt möglich. Im 

Freien besteht keine Maskenpflicht. Zuschauer/innen halten bitte den Mindestabstand 

ein.  

 

6. Gottesdienst und Andachten am Campus 

 

- Gottesdienste / Andachten im Freien unterliegen keinen Einschränkungen 

- Gottesdienste in der Kapelle sind ohne Personenobergrenze (soweit Sitzplätze 

vorhanden sind) möglich unter Einhaltung der 3G-Regel. Wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss auch am Platz eine 

(mindestens medizinische) Maske getragen werden.  

- Bei Einhaltung des Mindestabstands der Sitzplätze darf am Platz die Maske 

abgenommen werden 

- Singen ohne Maske ist möglich, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 

wird 

- Der Liturg / die Liturgin hat einen Mindestabstand von 2 m beim Sprechen und 

Singen einzuhalten 

- Instrumentalensembles dürfen spielen, ein Mindestabstand von 2 m zueinander 

und in alle Richtungen ist einzuhalten 

 

7. Der Betrieb des Augustana-Kommunikationszentrums (Bar) ist derzeit nur im 

Außenbereich möglich. 

 

8. Die Hochschule rät und empfiehlt ausdrücklich allen Mitarbeitenden und 

Studierenden zur Corona-Impfung. 
 

9. Für Mitarbeitende gilt im Übrigen die Corona-Arbeitsschutzverordnung vom 01. 

September 2021. 

 

Hochschulleitung 
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