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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

inzwischen liegen wieder einige neue Informationen vor, die ich Ihnen gern 

zukommen lassen möchte: 
 
Zeiträume für dezentrale Prüfungen: 

Nach erfolgter Planung der zentralen Prüfungen ergibt sich für dezentrale Prüfun-

gen im laufenden Sommersemester folgende zeitliche Situation: Ausschließlich für 

dezentrale Prüfungen reserviert ist die letzte Woche der Vorlesungszeit vom 

12.07.21 bis 16.07.21. Darüber hinaus stehen parallel zu zentralen Prüfungen auch 

in anderen Wochen Prüfungszeiten für dezentrale Prüfungen zur Verfügung. Die 

konkrete Zeit- und Raumplanung für alle dezentralen Prüfungen außerhalb der 

regulären Veranstaltungszeiten ist bitte in Absprache mit dem Flächenmanagement 

(Fr. Gegner) vorzunehmen. 
 
Infektionsgefahr in Präsenzprüfungen: 

Nach einer neuen Regelung des Robert-Koch-Instituts zur Einordnung von Kontakt-

personen ergibt sich für die situative Einschätzung unserer Präsenzprüfungen keine 

grundlegende Veränderung. Solange alle Infektionsschutzmaßnahmen gut einge-

halten werden, müssen damit auch künftig im Fall einer nachträglich bei einer ge-

prüften Person festgestellten Corona-Infektion nicht automatisch alle anderen 

Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer unter Quarantäne gestellt werden. 
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Besondere Bedeutung kommt dabei allerdings einer ausreichenden Frischluftzu-

fuhr zu. Diese wird in vielen unserer (vor allem großen) Prüfungsräume durch Lüf-

tungsanlagen gewährleistet. In den übrigen Räumen kommt einem besonders guten 

manuellen Lüften erhöhte Bedeutung zu. Wenn ein Raum eine Lüftungsanlage be-

sitzt, findet sich in der Regel ein Hinweis darauf an den Eingangstüren. Darüber 

hinaus sind auch der Prüfungsraum in der Kapellenstraße 13 und die für Prüfungen 

zusätzlich angemieteten großen Räume (wie Brose Arena und Hegelsaal) lüftungs-

technisch entsprechend ausgestattet. 
 
Maskenpflicht in Prüfungen: 

Das Tragen medizinischer Masken wird ab sofort als Mindeststandard für unsere 

universitären Prüfungen vorgeschrieben. Auch für noch ausstehende staatliche Prü-

fungen des Frühjahrstermins 2021 wird das Tragen einer medizinischen Maske in 

Absprache mit dem Kultusministerium dringend empfohlen. Alternativ bleibt bei 

staatlichen und universitären Prüfungen das Tragen von FFP2-Masken möglich. 
 
Einsatz von Tests im Kontext von Lehrveranstaltungen und Prüfungen:  

Die bayerische Staatsregierung stellt den Hochschulen nun Mittel für Corona-

Selbsttests der Studierenden zur Verfügung. Die Tests sollen der zusätzlichen 

Absicherung jeweils aktuell möglicher Praxis-Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

in Präsenz dienen. Eine Testpflicht besteht nach wie vor nicht. Auch ist es wichtig, 

dass Studierende neben diesem Selbsttestangebot weiterhin die Nutzung des unter 

medizinischer Aufsicht durchgeführten Schnelltestangebots außerhalb der Univer-

sität im Blick behalten.  

Die Selbsttests erhalten die Studierenden ab heute unter https://www.uni-

bamberg.de/covid19/tests/studierende nach demselben Anmeldesystem wie die 

Beschäftigten. Damit lässt sich die Abgabe der Tests gut nachvollziehen und auch 

Gruppenbildung an den Abholstationen vermeiden. Bei der Anmeldung müssen die 

Studierenden auswählen, ob sie die Tests für Lehrveranstaltungen, Gruppenarbeiten 

oder Prüfungen nutzen und wann und an welcher der folgenden Ausgabestellen die 

Tests abgeholt werden: 

Standort Feldkirchenstraße: FG2/1.OG, Mo. und Do. 09:00 – 12:00 Uhr 

Standort ERBA: WE5/01.018 (Studiendekanat WIAI), Mo. – Fr. 09:00 
– 14:00 Uhr 

Standort Innenstadt: U11/00.23 (Fachschaft Guk), Di. 12:00 – 14:00 Uhr 

M3N/-01.21 (Fachschaft Huwi), Mi. 10:00 – 12:00 
Uhr (und ggf. weitere Zeiten) 

Standort Am Zwinger: ZW6/01.10, Mo. – Do. 10:30 – 14:00 Uhr 

Die Tests werden in 5er-Packungen auf Vorrat ausgegeben. Für Lehrveranstaltungen 

in Präsenz können die Lehrenden an den Ausgabestellen ggf. die benötigten Tests 

für ihre Studierenden gesammelt holen und direkt ausgeben. Die dringende Bitte, 

https://www.uni-bamberg.de/covid19/tests/studierende
https://www.uni-bamberg.de/covid19/tests/studierende
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sich vor Lehrveranstaltungen und Prüfungen zu testen bzw. testen zu lassen, ergeht 

gleichermaßen an Studierende wie Lehrende. 

Die rechtliche Situation im Zusammenhang mit dem Einsatz von Tests im hoch-

schulischen Kontext stellt sich nach Auskunft des Ministeriums folgendermaßen 

dar: Da Testungen prinzipiell freiwillig sind, kann jemand, der keinen Corona-Test 

durchführt, nicht von der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung oder Prüfung aus-

geschlossen werden. Gleichzeitig gilt aber auch, dass jemand, der positiv auf das 

Corona-Virus getestet ist, zwingend die allgemein gültigen Infektionsschutzvor-

schriften beachten muss. Die im Falle einer positiven Testung geforderte sofortige 

Absonderung bedingt es auch, dass betroffenen Personen – ggf. mit Verweis auf das 

Hausrecht bzw. unter Einbeziehung von Ordnungsbehörden – der Zutritt zu einer 

Veranstaltung verweigert werden darf. 

 
Informationen zur Durchführung von Fernprüfungen: 

Die Taskforce ‚Fernprüfungen‘ hat damit begonnen, für bestimmte relevante The-

menfelder (z. B. Videoaufsicht und Identitätskontrolle) und Prüfungsformen (wie 

etwa Open Book-Klausuren bzw. online durchgeführte Papierklausuren) Informa-

tionen zusammenzustellen und verfügbar zu machen. Sie finden sich im VC-Kurs 

„Werkstatt: Werkzeuge in der Online-Lehre nutzen“ unter https://vc.uni-

bamberg.de/course/view.php?id=39441 und sind für all diejenigen gedacht, die Un-

terstützung und Anregungen für die Durchführung von Fernprüfungen suchen. 
 
Möglichkeit zur individuellen Flexibilisierung von Prüfungen: 

Mit einem nun erfolgten Nachtrag zur Corona-Satzung können Lehrende in Ab-

stimmung mit dem Studiendekanat jenen Studierenden aus dem Aus- und Inland, 

die aus objektiven coronabedingten Gründen nicht an einer Prüfung teilnehmen 

können, ab sofort einen individuellen Nachtermin einräumen – ggf. auch mit einer 

abweichenden Prüfungsform. Hinweise zum genauen Procedere der Antragstellung 

finden sich unter: www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-

universitaetsangehoerige/faq-fuer-lehrende. 
 

Lehre im Wintersemester 2021/22: 

Auch wenn das Sommersemester erst vor wenigen Wochen begonnen hat, müssen 

bereits die Planungen für das Wintersemester ins Auge gefasst werden. Wir gehen 

das kommende Wintersemester 2021/22 im Prinzip so an wie das jetzige Sommer-

semester. Zu rechnen ist nach aktuellem Stand immer noch mit einem hohen Maß 

an Online-Lehre mit Möglichkeiten für ausgewählte Präsenzveranstaltungen. In-

wieweit Letztere erlaubt sein werden und durchgeführt werden können, vermag 

freilich noch niemand genau vorherzusehen. In jedem Fall soll für jede Präsenz-

veranstaltung wieder ein Online-Lehrangebot hinterlegt werden. Weiterhin soll die 

Raumplanung im UnivIS wieder wie im laufenden Sommersemester organisiert 

https://vc.uni-bamberg.de/course/view.php?id=39441
https://vc.uni-bamberg.de/course/view.php?id=39441
http://www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-universitaetsangehoerige/faq-fuer-lehrende
http://www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-universitaetsangehoerige/faq-fuer-lehrende
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werden, d. h.: Ausgangspunkt ist die normale Präsenz-Raumbelegung (mit beglei-

tendem Online-Angebot bei Bedarf). Die Durchführungsart der Lehrveranstal-

tungen wird dann je nach den aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend 

ausgewiesen. (Vorübergehend) nicht benötigte Vorlesungsräume können für andere 

Lehrveranstaltungen in Präsenz mit coronabedingt erhöhtem Platzbedarf genutzt 

werden. Ursprüngliche Raumbelegungen, die für die Online-Lehre nicht mehr rele-

vant sind, werden aus der Raumplanung gelöscht, um bei Studierenden und Leh-

renden nicht für Verwirrung zu sorgen. Sie bleiben aber bei jeder Veranstaltung 

erhalten und sind im angemeldeten Bereich nachlesbar. Bei Rückkehr zum Regel-

betrieb können sie reaktiviert werden. Genauere Informationen zum konkreten 

Vorgehen bei der Eintragung der Lehrveranstaltungen in UnivIS erhalten Sie in 

einem UnivIS-Newsletter, wenn Sie im entsprechenden VC-Kurs eingeschrieben 

sind. 
 

Ein Schreiben ähnlichen Inhalts ergeht in Kürze an die Studierenden. Es ist auf der 

Corona-Webseite (https://www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/) nachlesbar. 
 

Mit herzlichen Grüßen und weiterhin besten Wünschen für Sie und Ihre Familien, 

Ihr 
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