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Lernorte in der Universität Bremen: Nutzungs- und Hygienekonzept 
 

Die Universität Bremen stellt den Studierenden Lerninseln in den universitären Gebäuden ab sofort zur Ver-
fügung. Hierfür gelten die bisherigen Nutzungsbedingungen fort, ergänzt um bestimmte Regelungen, um 
ein Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus zu verringern. 
Wir bitte Sie daher dringend, die Hygiene-Vorgaben einzuhalten. 
 

 

Nutzungsbedingungen 

• Die Lernorte stehen von montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Aus Gründen 
des Infektionsschutzes verfügen die Lernorte aktuell über keine (technische) Ausstattung, Stroman-
schlüsse sind unverändert zugänglich. 

• Eine Reservierung ist ausschließlich über StudIP möglich. 

• Lernorte können frühestens zwei Wochen vor dem gewünschten Termin reserviert werden. Bitte 
reservieren Sie Plätze nur dann, wenn Sie sie wirklich benötigen. Denken Sie bitte auch an eine 
rechtzeitige Stornierung, wenn sich Ihre Pläne geändert haben. 

• Die Personenzahl je Lerninsel ist aus Gründen des Infektionsschutzes deutlich reduziert worden. Im 
Buchungssystem können Sie die maximale Personenzahl je Lerninsel ablesen. 

• Bitte buchen Sie möglichst Lerninseln mit der Personenzahl, die Sie wirklich benötigen. 

• Verlassen Sie das Uni-Gebäude nach Ende des gebuchten Zeitraums. 

• Da die Uni-Gebäude geschlossen sind, benötigen Sie die Buchungsbestätigung, um in das Gebäude 
zu kommen. Legen Sie die Bestätigung bitte dem Wachpersonal vor. 
Aktuell findet die Umstellung auf eine Zutrittsregelung per QR-Code statt. In Stud.IP wird angezeigt, 
ab wann das neue Verfahren gilt. 

• In der Buchungsbestätigung wird auch die maximale Personenzahl angezeigt. Wenn Sie als Gruppe 
eine Lerninsel nutzen wollen, müssen Sie zwingend gemeinsam als Gruppe das Uni-Gebäude betre-
ten. Es ist nicht möglich, dass das Wachpersonal später Kommende gesondert hineinlässt. 

• Bitte desinfizieren Sie sich beim Betreten des Uni-Gebäudes die Hände. 

• Bitte beachten Sie das untenstehende Hygienekonzept.  

• Mit der Buchung der Lerninsel steht Ihnen die Lerninsel und der nächstliegende Sanitärraum zur 
Verfügung, weitere Räume in dem Gebäude nicht. 

• Wenn Sie die Lerninsel für eine Gruppe gebucht haben: Bitte informieren Sie alle über den Inhalt 
dieses Nutzungs- und Hygienekonzepts. 
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Hygienekonzept 

• Personen, die einer Isolierungsregelung1 unterliegen, dürfen nicht die Uni-Gebäude betre-
ten. Dies gilt selbst dann, wenn eine bestätigte Raum-Buchung vorliegt. 

• Studierende, die nach den Kriterien des Robert-Koch-Institut einer Risikogruppe angehören, sind 
besonders angehalten, die Hygiene-Prinzipien zum Eigenschutz einzuhalten.  

• Bitte halten Sie durchgängig die Abstandsregelungen (mind. 1,5 m) ein. Dies gilt auch, wenn Sie 
warten, im Aufzug, in Gängen oder auf Treppen unterwegs sind.  

• An den Lernorten gilt die jeweils aktuelle Regelung zur Maskenpflicht. 

• Bitte reinigen Sie zu Beginn der Nutzung und zum Ende die Tischplatte mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel. Das Desinfektionsmittel bleibt selbstverständlich an der Lerninsel stehen. 

• Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von Gegenständen. 

• Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung (wenn möglich durchgehend, ansonsten jeweils nach 
20 Minuten für 10 Minuten lüften). Alle zur Verfügung gestellten Lernorte können über vorhanden 
Fenster ausreichend gelüftet werden oder verfügen über eine verlässliche technische Lüftung. Lern-
orte, bei denen dies nicht gewährleistet ist, werden nicht zur Verfügung gestellt. 
 

                                                           
1 Z. B. wegen einer Erkrankung an COVID 19, wegen einer möglichen Erkrankung an COVID 19 als Kontaktperson 1. 
Grades, wegen Rückkehr aus dem Ausland in bestimmten Fällen (vgl. FAQ Corona Update der Universität Bremen, 
https://www.uni-bremen.de/informationen-zur-corona-pandemie) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

