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Öffnung der PC Pools auf dem Campus Lankwitz 
 

Ab 02.07.2020 sind die PC Pools auf dem Campus Lankwitz (G107, G108) für Studierende mit Einschränkun-
gen wieder nutzbar. Für die Nutzung gelten die folgenden Bedingungen:  

 

1. Die Pools sind jeweils Dienstag bis Freitag in zwei Zeitblöcken von 10 bis 13 Uhr und 13:30 
bis 16:30 Uhr geöffnet. 

2. Arbeitszeiten müssen vorab unter https://ssl2.cms.fu-berlin.de/geo/Verwaltung/it-support/for-

mulare/PM_Pool-Buchung/index.html online gebucht werden. Jede*r Studierende kann für 
sich selbst einen 3-stündigen Zeitslot pro Woche reservieren und erhält dann eine Bestäti-
gung per Mail. Die Buchung von Einzelstunden ist vorerst nicht möglich. Der Zutritt ohne 
vorherige Buchung ist ebenfalls nicht möglich. 

3. Die gebuchten Zeiten dürfen ausschließlich durch die registrierte Person und für die Arbeit 
am PC (z.B. mit ArcGIS und anderer Spezialsoftware) genutzt werden. Die Teilnahme an On-
line-Lehrveranstaltungen, Videokonferenzen etc. ist ausgeschlossen. 

4. Studierende mit bestätigtem Slot melden sich am Empfangstresen vor den PC Pools unter 
Vorlage ihres Studierendenausweises an. 

5. Während des Aufenthalts auf dem Campus ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
anwesenden Personen einzuhalten. Gruppenarbeiten sind nicht gestattet. Im Gebäude gilt 
für die gesamte Dauer des Aufenthalts die Maskenpflicht. Beim Betreten des Gebäudes sind 
die Hände zu desinfizieren (Spender befinden sich im Eingangsbereich von Haus G). Nach 
Ende der Arbeiten ist der Campus unverzüglich zu verlassen. Bei Erkältungs- oder ähnlichen 
Symptomen ist ein Aufenthalt auf dem Campus untersagt.  

 

Ziel ist es, trotz der gegenwärtigen Corona Lage möglichst vielen Studierenden wieder das Arbeiten im PC 
Pool zu ermöglichen, dabei aber auch eine Ansteckung und Verbreitung des Virus zu vermeiden. Wir hoffen, 
Sie haben Verständnis dafür, dass dies nur unter den angegebenen Bedingungen möglich ist. Besonders wich-
tig ist dabei, dass sich alle an die Spielregeln halten, da ein Fehlverhalten (auch Einzelner) zwangsläufig die 
erneute Schließung der Pools nach sich ziehen würde. Wir sind überzeugt, dass Sie wie alle Mitarbeiter*innen 
auf dem Campus verantwortungsbewusst handeln und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Arbeiten. 

 

gez. Prof. Dr. Achim Schulte 

 


