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                                                                                         Stand: 01.09.2021 

 

Studieneinführung in Präsenz – mit Sicherheit! 
Komprimierte Informationen für alle Beteiligten 

an den Angeboten zur Studieneinführung ab Ende September 

 

Um allen Studierenden und Beschäftigten trotz anhaltender Pandemie ein sicheres Präsenzstudium zu 
ermöglichen, dürfen nur Personen mit nachgewiesenem Status geimpft, genesen oder getestet die 
Universitätsgebäude betreten. Diese 3-G-Regel wird ergänzt um weitere Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere die Kontaktkettennachverfolgung. Das Hygienekonzept der 
Universität sowie weitere Maßnahmen, Downloads und FAQs sind veröffentlicht unter https://www.uni-
bremen.de/informationen-zur-corona-pandemie.  
 

1. Zutritt zu den Gebäuden 

• Der Zutritt zu Universitätsgebäuden ist nur zu Studien- und Arbeitszwecken und unter Nachweis 
des Status als geimpft/getestet/genesen möglich. Dies schließt die Studienvorbereitung und 
Studieneinführung ein. 
Wer noch keine Immatrikulationsbescheinigung hat, um ggf. den Studienzweck zu begründen, 
kann ersatzweise auch den Zulassungsbescheid oder die Bewerbungsbestätigung nutzen.  

• Der 3G-Nachweis wird in der Regel durch vorzeigen eines QR-Codes beim Gebäudezutritt 
gegenüber dem Wach-/Einlasspersonal geführt, ggf. durch Scannen des QR-Codes an digitalen 
Leseeinrichtungen im Eingangsbereich.  

• Für die Orientierungswoche vom 11.-15. Oktober 2021 wird zusätzlich angeboten, mit Vorzeigen 
eines 3-G-Nachweises ein papierenes Armbändchen zu erhalten, welches den ganzen Tag den 
Zutritt zu allen Gebäuden ermöglicht, ohne dafür stets den QR-Code vorweisen. Dies verhindert die 
Bildung großer Menschenmengen an Gebäudeeingängen oder x-faches Scannen bei z.B. einer 
Campus-Rallye.  
Die Ausgabe der Bändchen erfolgt in der Orientierungswoche täglich in Pagoden nahe dem 
Gebäude MZH.  

• Eine Übersicht möglicher Impfnachweise im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen hat das RKI 
veröffentlicht unter https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3 . Es werden ausschließlich in der EU anerkannte Impfstoffe 
akzeptiert. Das Zertifikat muss dieses eindeutig nachweisen. Personen, die nicht nachweislich 
geimpft oder genesen sind, unterliegen weiterhin der Testpflicht. Wer mit anderen Impfstoffen 
geimpft wurde und keinen anerkannten Nachweis (digitales COVID-Zertifikat der EU mittels 
CovPass oder Corona-Warn-App, WHO-Impfausweis) führen kann, ist verpflichtet einen negativen 
Schnelltest vorzulegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.  Informationen zu Testmöglichkeiten siehe 
6. sowie Corona-Informationen der Universität.  

• Die Bedingungen der Öffnung der Kinderbetreuungseinrichtungen auf dem Campus ist abhängig 
von der Entwicklung der pandemischen Lage und der jeweils geltenden Richtlinien. Derzeit sind 
diese Einrichtungen geöffnet. Die dort betreuten Kinder unterliegen bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres nicht der 3G-Regelung. 
 

 

2. Abstandsregeln und Maskenpflicht 

• An hochfrequentierten Verkehrswegen (wie Gebäudeeingängen) sowie in Bereichen mit erhöhter 
Personenzahl (wie Zelte und Wartebereiche) gilt auch außerhalb von Gebäuden eine generelle 
Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2). In allen Gebäuden gilt eine generelle Maskenpflicht, 
ausgenommen sind lediglich Büroarbeitsplätze. 

• Auch während einer Veranstaltung gilt die Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2). Einzige 
Ausnahme: Vortragende, sofern der Mindestabstand zu den Zuhörenden größer als 1,5 Meter ist.  
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• In Gesprächssituationen, in denen die Gesprächspartner physisch an einem Ort befinden (Face-to-
Face-Situation) und der Abstand der Sprechenden in der Regel unter 1,5 Meter ist, gilt drinnen und 
draußen stets Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2). 

• Jede:r ist selbst dafür verantwortlich, entsprechende Masken mitzuführen. Für den Fall einer 
Beschädigung, Verschmutzung oder Durchfeuchtung einer Maske wird ein Kontingent an Masken 
beim Wachpersonal in den Gebäudeeingängen bereitgehalten. 

• Auf Freiflächen der Universität außerhalb eine Gebäudes kann unter Wahrung des Abstands von 1,5 
Metern auf Masken verzichtet werden.  

 

3. Treffen und Veranstaltungen zur Studieneinführung 

• Eine generelle Teilnahmebeschränkung – unabhängig vom Veranstaltungsort innerhalb oder 
außerhalb der Gebäude - gibt es nicht. Allerdings ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Sofern dies nicht möglich ist, gilt auch im Außenbereich eine Maskenpflicht (medizinische Maske 
oder FFP2), in Gebäuden gilt sie generell.  

• Ein Angebot von Speisen und Getränken (kein Alkohol!) ist möglich unter Beachtung der 
allgemeinen Hygienebestimmungen. 

• Alle genutzten Räume sollen alle 20 Minuten über Stoß- oder Querlüftung für 5 bis 10 Minuten 
gelüftet werden. Sofern es möglich ist, sollten Innenräume bereits vor der Nutzung gelüftet 
werden. Innenräume mit technischer Lüftung sind entsprechend den Anforderungen angepasst 
voreingestellt. 

• Für alle Treffen außerhalb der Campus-Flächen gelten stets die Hygieneregelungen der jeweiligen 
Location. 

 

4. Kontaktkettennachverfolgung 

• Die Universität Bremen muss gewährleisten, dass Kontaktketten nachverfolgt werden können. Für 
die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters werden frühzeitig die entsprechenden Regelungen 
kommuniziert.  
Für die Veranstaltungen der Studieneinführung, inklusive Orientierungswoche, soll die 
Kontaktnachverfolgung mittels der Gast-Bremen-App erfolgen. Geplant ist, für alle angemeldeten 
Lehrveranstaltungsräume entsprechende QR-Codes zu erstellen, mittels derer sich die 
Teilnehmenden registrieren können.  

• Jede:r Teilnehmer:in einer Veranstaltung ist verpflichtet, die QR-Codes für die Registrierung in einer 
Veranstaltung zu nutzen. 

• Für (Lehr-)Veranstaltungen sowie für alle Treffen von Gruppen gilt, dass die einladende 
Person/Institution verantwortlich dafür ist, auf die notwendige Registrierung zur 
Kontaktkettennachverfolgung hinzuweisen.  

• Für Zusammenkünfte an Orten, die (noch) nicht durch einen entsprechenden Registrierungscode 
gekennzeichnet sind, übernimmt der/die Veranstalter:in die Verantwortung.  
Möglich ist die Kontaktkettennachverfolgung entweder durch eigene Erstellung von 
Teilnahmelisten (Umgang damit unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen) oder 
durch Erstellung und Bereitstellung des Registrierungscodes mittels Gast-Bremen. Die 
Registrierung als Veranstalterin erfolgt unter https://gast-bremen.de/#/register .  
Empfohlen wird die Verwendung von Funktionsnamen und Accounts (z.B. StugaXY@uni-
bremen.de) sowie Angabe der entsprechenden Universitätskontaktdaten. Bitte Zugangsdaten und 
Passwort der Registrierung gut aufbewahren!   

• Auch bei ausschließlich im Freien stattfindenden Veranstaltungen ist eine Kontaktnachverfolgung 
erforderlich. 
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5. Sprechzeiten / Beratungen / Service  

Offene Sprechzeiten der Beratungs- und Serviceeinrichtungen können lediglich angeboten werden unter 
folgenden Bedingungen: 

- Die Wartebereiche können ausreichend (quer-)belüftet werden. 
- Es gilt für alle Beteiligten Maskenpflicht. 
- Es findet eine Kontaktkettennachverfolgung durch Registrierung (Gast-Bremen App oder 

Anwesenheitsliste) statt. 

Empfohlen wird: 

- Während der Studieneinführung spezielle Kontaktpunkte /-angebote für Erstsemester zu 
unterbreiten (Pagoden, Glashalle, nicht genutzte LV-Räume o.ä.), 

- Für persönliche Gespräche Termine zu vereinbaren, 
- In Gebäuden möglichst einen Zugang als Eingang benutzen und einen anderen als Ausgang, 
- Die Personenanzahl z.B. in der Wartesituation klein zu halten (z.B. durch Terminvergabe oder 

Ausgabe/Einsammeln von Chips zur Zählung der Anwesenden), 
- Sprechzeiten von nahe beieinanderliegenden Einrichtungen versetzt anzubieten, um die Zahl 

Wartender zu reduzieren,  
- Ab November zu bewerten, ob und wo welche Sprechzeitenangebote erweitert werden können. 

 

6. Testmöglichkeiten  

Kostenlos können Corona-Schnelltests im Uni-Testcentrum im Gebäude GW2 ab dem 11.10. voraussichtlich 
lediglich für folgende Personen angeboten werden: 

- Bereits Geimpfte, für die es noch keinen vollständigen Impfschutz gibt (weil z.B. Impfangebot im 
Impfmobil während der Orientierungswoche angenommen) 

- Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können (darunter auch 
Schwangere) 

Für andere Personen werden ab dem 11.10.21 die Tests im Uni-Testzentrum voraussichtlich nur gegen ein 
Entgelt durchgeführt werden können.  

 

7. Beachtung der Hygieneregelungen 

Alle Uni-Mitglieder und Besucher:innen des Campus sind gehalten, die Corona-Bestimmungen und 
Hygieneregelungen zu beachten. Das Wach- und Einlasspersonal ist befugt, die 3-G-Regelung zu 
überprüfen, auf die Einhaltung der Hygieneregelungen zu achten und Verstöße zu melden.  

Vorsätzliche Verstöße gegen die 3-G-Regelung können zu Hausverboten und für Studierende in 
schwerwiegenden Fällen letztendlich zur Exmatrikulation führen.  

 

8. Infektionen melden 

Teilnehmende an der Studieneinführung sind – wie alle Studierenden und Beschäftigten – angehalten, sich 
im Falle auftretender COVID-19 Symptome umgehend an eine allgemeinmedizinische Praxis zu wenden, 
die die weiteren Schritte begleitet. 

Im Falle einer Infektion mit COVID-19 bitte auch eine entsprechende Information senden an corona-
schutz@uni-bremen.de.  

 

Bitte die Rundmails des Rektorats verfolgen, in denen möglichen Neuerungen bekannt gegeben werden.  

 

Mögliche Detaillierungen / Änderungen an den nachstehenden Regelungen werden in den gleichen 
Verteiler gegeben und kenntlich gemacht. 
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