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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute kann ich Sie wieder über aktuelle Regelungen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie unterrichten. 

Einschränkungen des Impf- und Genesenen-Status: 

Seit 15.01.2022 benötigen Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson 
geimpft worden sind, eine zweite Impfung, um als vollständig geimpft zu gelten. 
Bisher war hierfür eine Impfdosis ausreichend. Gleichzeitig wurde auch der Gene-
senen-Status von 6 Monaten auf 90 Tage reduziert. Personen, die nach Ablauf dieser 
90 Tage keine Impfung nachweisen können, gelten als ungeimpft. Die unvermittelte 
Einführung dieser Regelungen bedeutet für betroffene Studierende, dass sie plötz-
lich keinen Zugang mehr zu Präsenzlehrveranstaltungen und nach erfolgter  
(Nach-)Impfung 14 Tage Wartezeit bis zur Aufhebung des Betretungsverbots der 
Universität haben. Dies ist gerade in den letzten Wochen der Vorlesungszeit 
unmittelbar vor der Prüfungsperiode eine sehr schwierige Situation. Bemühungen 
um eine Übergangsfrist für betroffene Studierende waren leider nicht erfolgreich. 

Bibliotheksausleihe: 

Von ministerieller Seite erreichte uns die erfreuliche Nachricht, dass unter gewissen 
Infektionsschutzvorkehrungen die Abholung bestellter Literatur in den Hochschul-
bibliotheken ohne Pflicht zum Nachweis eines bestimmten G-Status möglich ist. Die 
Universitätsbibliothek wird diese neue Regelung so schnell wie möglich umsetzen. 
Bitte achten Sie auf die Information auf der Homepage der UB. 
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Prüfungsbedingungen: 

Wie bereits bekanntgegeben, gilt in Prüfungen grundsätzlich die 3G+-Regelung. An 
unserer Universität gehen wir aber aktuell davon aus, dass aufgrund äußerst einge-
schränkter Kapazitäten für PCR-Tests im Raum Bamberg und entsprechend langer 
Dauer bis zum Vorliegen des Ergebnisses Studierende zu Prüfungen nicht rechtzei-
tig einen PCR-Testnachweis erlangen können. Studierende, die das 2G-Merkmal 
nicht erfüllen, können daher bis auf weiteres auch nach Vorlage eines gültigen ne-
gativen Antigen-Schnelltests, der durch eine entsprechende Teststelle durchgeführt 
wurde, an Prüfungen teilnehmen. 

Lernmöglichkeiten für Studierende: 

Gerade in der bevorstehenden Prüfungsphase benötigen unsere Studierenden aus-
reichende Lernmöglichkeiten an der Universität. Daher hat die Universitätsbiblio-
thek in den Teilbibliotheken 4 und 5 die Anzahl an Arbeitsplätzen bereits erhöht. 
Darüber hinaus möchte ich nochmals auf die Möglichkeit zur Nutzung der bekann-
ten Lernräume (https://www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-univer-
sitaetsangehoerige/faq-fuer-studierende/#c495905) und auch geöffneter Lehrveran-
staltungsräume, in denen aktuell keine Lehre stattfindet, hinweisen. 

Meldung einer Corona-Infektion: 

Alle Lehrenden werden nochmals gebeten, bei einer positiven Testung die Infektion 
mit dem Corona-Virus der bzw. dem Vorgesetzten sowie Frau Ziegmann von der 
Stabsstelle Sicherheitswesen (telefonisch unter 0951/8631096 oder per E-Mail an si-
cherheitswesen@uni-bamberg.de) zu melden. Auf diese Weise können wir prüfen, 
inwieweit Quarantänemaßnahmen im Bereich der Universität durchzuführen sind. 

Impfmöglichkeiten für Englisch sprechende Studierende: 

Das Impfzentrum Bamberg bietet derzeit in der Konzert- und Kongresshalle unkom-
pliziert Impfmöglichkeiten ohne Voranmeldung an (https://www.uni-bam-
berg.de/gesund/coronavirus/impfungen-an-der-uni/). Diese erweisen sich gerade 
auch für Englisch sprechende Studierende als gut nutzbar. Falls doch Probleme auf-
treten, können sich Englisch sprechende Studierende aller Studiengänge an die 
Fachschaft Humanwissenschaften unter 0951/863-1229 wenden (Mo.: 12 – 14 Uhr, 
Di.: 14 – 16 Uhr, Mi.: 16 – 18 Uhr, Do.: 12 – 14 Uhr, Fr.: 12 – 14 Uhr). Alternativ 
können sie auch eine Mail an corona.stuve@uni-bamberg.de schicken. Für diese 
Unterstützung möchte ich der Studierendenvertretung sehr herzlich danken. 
 
Beste Grüße 

Ihr 
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