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Merkblatt für Lehrende zur Durchführung von Präsenzlehre am 
Fachbereich Geowissenschaften 

Liebe Lehrende, 

mit diesem Merkblatt möchten wir Sie auf die Regeln und Vorgaben für Lehrende und Studierende 
im Rahmen der Präsenzlehre unter Pandemiebedingungen hinweisen, für das Wintersemester 
2020/21 gelten (01.10.2020 – 31.03.2021).  

Es ist Aufgabe der verantwortlichen Lehrkraft, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer 
Lehrveranstaltung in diese Regeln und Vorgaben zu unterweisen und für die Einhaltung Sorge zu 
tragen. 

• Lehre darf grundsätzlich nur in den für die Lehre unter Pandemiebedingungen freigegeben 
Lehrräumen stattfinden und es muss eine entsprechende Raumbuchung vorliegen.

• Die festgelegten Lehrzeiten sind unbedingt einzuhalten, um eine Begegnung zwischen 
Teilnehmer*innen aufeinanderfolgender Lehrveranstaltungen weitestgehend auszuschließen.

• Lehrende führen für jeden Termin einer Präsenzlehrveranstaltung eine Liste der 
Teilnehmer*innen gemäß der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin (§3) 
zur ggf. notwendigen Nachverfolgung von Infektionsketten. Die Anwesenheitsdokumentation 
muss den Vor- und Familiennahmen, die Telefonnummer sowie die vollständige Adresse oder 
Emailadresse enthalten und für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung 
aufbewahrt werden (die Anwesenheitsdokumentation kann z.B. auch im Rahmen der 
Dokumentation der regelmäßigen und aktiven Teilnahme erfolgen).

• Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen geboten. Dies ist 
insbesondere beim Eintreffen und Verlassen von Lehrveranstaltungen zu gewährleisten (d.h. 
ggf. mehr Zeit vor und nach den Veranstaltungen einplanen, wo möglich Ein- und Ausgang 
separat nutzen).

• Lehrräume sind vor, nach und zur Mitte jeder Lehrveranstaltung unter Aufsicht der Lehrkraft 
für mehrere Minuten quer- bzw. stoßzulüften (weit geöffnete Fenster mindestens einmal pro 
Stunde). Sofern vorhanden sollten Belüftungsanlagen während der gesamten Aufenthaltszeit 
eingeschaltet sein (B032, C013, C014, G202, Neuer Hörsaal der Meteorologie (Raum 189)); 
dies ersetzt das stoßlüften.

• Lehrende und Studierende halten sich an die Nies- und Hustenetikette.
• Lehrende und Studierende mit Fieber und Atemwegssymptomen, die auf eine mögliche 

Infektion mit Covid-19 hinweisen, dürfen die Einrichtungen der Freien Universität nicht 
betreten und müssen die Abklärung ihrer Erkrankung abwarten. Eine bestehende Infektion 
(auch von Studierenden) mit Covid-19 ist der Fachbereichsverwaltung (Frau Gilles: E-Mail: 
fbverwaltung@geo.fu-berlin.de, Tel.: (030) 838 65 444) unverzüglich zu melden, um mögliche 
Kontaktpersonen zu ermitteln und zu informieren.

• Lehrenden und Studierenden, die Kontakt zu möglicherweise mit Covid-19 infizierten 
Personen hatten, wird empfohlen, der Universität bis zur endgültigen Abklärung fern zu
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bleiben. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit von Ersatzleistungen gemäß Rahmenstudien- und –
prüfungsordnung der Freien Universität Berlin (§9 Abs. 4). 

• Die Studierenden dürfen nur auf den entsprechend markierten Arbeitsplätzen gemäß 
Abstandsgebot sitzen.

• Lehrende und Studierende sind angehalten auf Verkehrswegen und in Aufenthaltsbereichen 
(Flure, Treppenhäuser, Toiletten, Foyer etc.) und in Lehrräumen eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. In Lehrräumen darf die Mund-Nasen-Bedeckung nur während des 
Unterrichts am Platz abgenommen werden.

• Vor dem Verlassen eines Lehrraumes müssen Lehrende und Studierende ihren Arbeitsplatz 
(Tisch, Stuhllehne u.ä.) koordiniert desinfizieren. Flächendesinfektionsmittel und Papier 
werden in jedem Lehrraum bereitgestellt.

• Lehrkräfte achten auf den Verbleib des Desinfektionsmittels im Lehrraum und schließen die 
Lehrräume nach der Nutzung ab. Sollten Papier und/oder Desinfektionsmittel fehlen, 
informieren Sie bitte umgehend die Fachbereichsverwaltung (Frau Gilles: E-Mail:
fbverwaltung@geo.fu-berlin.de, Tel.: (030) 838 65 444)

• Lehrende und Studierende sollten die Möglichkeiten zur Handdesinfektion an Ein- und 
Ausgängen von Gebäuden regelhaft nutzen.

Unter Berücksichtigung dieses „Merkblatts für Lehrende zur Durchführung von Präsenzlehre am 
Fachbereich Geowissenschaften“ ist es in Zukunft nicht mehr erforderlich, den Präsenz- oder 
Hybridunterricht einzelner Lehrveranstaltungen vom Fachbereich/Verwaltungsleitung genehmigen 
zu lassen. 

Für praktische Lehrveranstaltungen wie z.B. Labor- und Geländepraktika, die über den 
Frontalunterricht hinausgehen, sind gesonderte Konzepte durch die Lehrkraft zu erstellen und durch 
das Dekanat zu genehmigen.  

-------- Zu senden an die Fachbereichsverwaltung (per Post oder E-Mail: fbverwaltung@geo.fu-berlin.de) ----- 

Bestätigung über den Erhalt des Merkblatts für Lehrende zur Durchführung von 
Präsenzlehre unter Pandemiebedingungen am Fachbereich Geowissenschaften 

Ich habe die Vorgaben und Regeln zur Durchführung von Präsenzlehrveranstaltungen unter 
Pandemiebedingungen gelesen und bestätige, dass ich diese einhalten und umsetzen werde. 

Vorname: 

Nachname: 

_______________________________________________ 

Datum, Unterschrift   
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