
 
 

Hygiene- und Sicherheitskonzept zur Durchführung der Teilpräsenzlehre an 
der MHB im WiSe 20/21 

 

• Die Studierenden werden entsprechend der Lehrformate und Lehrbedarfe in fixe Gruppen 
eingeteilt, die während des gesamten Semesters nicht gemischt werden.  

• Alle Lehrräume der MHB sind mit einer max. Auslastungszahl ausgewiesen. 
• Die Kleingruppenräume stehen nicht für die Lehre zur Verfügung, können aber als Pausen- 

oder Arbeitsräume für max. 3 Personen innerhalb der fixen Gruppen genutzt werden 
• Die Studierenden und Dozierenden betreten und verlassen die Lehrräume unmittelbar vor 

bzw. nach der Veranstaltung auf direktem Weg. 
• Die Studierenden und Dozierenden beachten auf dem gesamten Campus die 

Abstandsregelung von mindestens 1,5m und tragen mit dem Betreten des Campus und 
während der Präsenzveranstaltung eine Mund-Nasen-Schutzbedeckung. 

• Spender für Händedesinfektionsmittel und Einmal-Masken befinden sich in allen 
Lehrräumen. 

• Für besondere Lehrformate (z.B. Praktika, ÜDTs etc.) werden rechtzeitig die 
Zusatzregelungen kommuniziert. (Handschuhe, FFP3-Masken, Gesichtsschutz etc.) und von 
der MHB zur Verfügung gestellt. 

• Die max. Veranstaltungszeit beträgt 2:15 h. Alle 30 Min. müssen die Lehrräume gelüftet 
werden (Luftwechsel durch Durchzug). 

• Alle Studierenden werden auf einer Anwesenheitsliste schriftlich festgehalten.   
• Nach jeder Veranstaltung müssen die Kontaktoberflächen (Tische, Stühle, Klinken, Schalter, 

Stifte etc.) durch die Studierenden desinfiziert (Papiertücher und Desinfektionsmittel 
befinden sich in allen Lehrräumen) und die Räume für min. 10 Min. durchlüftet werden.     

• Alle Studierenden und Dozierenden mit a) Symptomen, die mit einer Infektion mit SARS-CoV-
2 assoziiert sein könnten, b) Kontakt zu bestätigten an COVID-19 erkrankten Personen in den 
letzten 14 Tagen und/oder c) einer Reiseanamnese mit Rückkehr aus einem Risikogebiet in 
den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung sind aufgefordert, nicht an der Veranstaltung 
teilzunehmen.   

• Erster Ansprechpartner und Kontakt bei einem positiven Testergebnis und Fragen: 
studiendezernat@mhb-fontane.de und telefonisch: 03391 39-14120 

• Es wird empfohlen, ein Kontakt-Tagebuch zu führen, um bei Bedarf schnell reagieren zu 
können.  

Studierende und Dozierende, die sich einer Covid-19 Risikogruppe zugehörig fühlen, wägen bitte ab, 
ob sie an einer Veranstaltung teilnehmen möchten und sorgen ggf. für ihren zusätzlichen, 
persönlichen und individuellen Schutz.   

Die Koordination, Umsetzung und Beaufsichtigung des Sicherheitskonzepts für die Lehre erfolgt 
durch das Dezernat Studium und Lehre (Leitung J. May) und regelmäßiger Rücksprache mit dem 
MHB-Virologen Prof. Hufert.  

Mit freundlichen Grüßen 

Edmund Neugebauer 
Präsident MHB 
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