Hygienemaßnahmen zur Durchführung der Präsenzveranstaltung „Physikalisches
Praktikum für Fortgeschrittene“ im Sommersemester 2021 (Stand: April 2021)
Das Praktikum für Fortgeschrittene (FP) kann unter Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsund Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere bedeutet dies:
1) Die Praktikumsversuche können in Zweiergruppen durchgeführt werden. Während der
Durchführung ist eine medizinische Mund-Nasenschutzmaske (OP-, KN97/N95- oder
FFP2-Maske) zu tragen. Ein Körperkontakt ist grundsätzlich zu vermeiden. Wenn, z.B.
zur Einweisung in die zu verwendenden Geräte, die Anwesenheit einer zusätzlichen
betreuenden Person erforderlich ist, ist dessen Anwesenheit möglichst kurz zu halten.
Weiter Personen dürfen sich während der Durchführung des Praktikumversuchs im Labor
nicht aufhalten.
2) Vorgespräch und Abschlussgespräch mit der lehrenden Person sind nach Möglichkeit
online durchzuführen, die Auswertung der Experimente ist von den Studierenden zu
Hause durchzuführen.
3) Der Versuchsplatz ist vor Versuchsbeginn zu desinfizieren, während der
Versuchsdurchführung müssen Möglichkeiten zur zwischenzeitlichen Desinfektion
vorhanden sein. Den Studierenden wird regelmäßiges Desinfizieren der Hände während
der Versuchsdurchführung empfohlen.
4) Ein Praktikumsversuch darf von den Studierenden nur durchgeführt werden, wenn sie
alle Fragen des „Fragencheck Präsenztreffen“ mit „Nein“ beantworten können, dies ist
von den Studierenden durch Unterschrift zu bestätigen.
5) Studierenden, die einer Risikogruppe im Sinne des Pandemieplans angehören, wird
empfohlen die Durchführung der Versuche zum Praktikum für Fortgeschrittene auf einen
späteren Zeitpunkt zu verschieben. Lehrende Personen, die einer Risikogruppe
angehören, können die Möglichkeit zur Durchführung von FP-Versuchen auf einen
späteren Zeitpunkt verschieben.
6) Die jeweils zuständige lehrende Person (Betreuer) trägt Sorge dafür, dass die
erforderlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden und legt fest,
unter welchen Bedingungen der Versuch durchgeführt werden kann.
7) Studierende, die am Praktikum für Fortgeschrittene teilnehmen, müssen in der Liste der
Platzvergabe im LSF-System für diese Veranstaltung eingetragen sein. Diese Eintragung
wird von der Praktikumsleitung vorgenommen.
8) Die genauen Terminvereinbarungen zur Versuchsdurchführung müssen bei der
Praktikumsleitung gemeldet werden (Kontaktnachverfolgung).
9) Studierenden und Betreuungspersonen wird empfohlen, vor der Versuchsdurchführung
einen Corona-Schnelltest durchzuführen.

gez. Dr. Herbert Wolf
(Leitung Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene)

