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Sicherheitskonzepte für universitäre Präsenz- und Praxisphasen am 
Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften im WS 20/21 

Notwendigkeit zur Durchführung von Präsenzphasen 

Das Sportinstitut und alle seine Mitarbeiter*innen haben im letzten Semester große 
Anstrengungen unternommen viele Ausbildungsinhalte eines Studiums, welches regulär 50% 
fachpraktische Anteile beinhaltet, als Online-Lehre durchzuführen und Kontaktsituationen 
zwischen Studierenden zu vermeiden. Die Veranstaltungen im Bereich der „Didaktik und 
Methodik der Bewegungsfelder“ (P1-P9 und PW) und hier insbesondere die Lehrveranstaltungen 
in den Modulen der „Sportspiele“ (P1 und P4) , „Schwimmen“ (P2, P6) und „Bewegungskünste“ 
(P3, P7, P8) stellen alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen bei der Vereinbarkeit der 
Veranstaltungsgestaltung mit den bisherigen Infektionsschutzmaßnahmen der Universität. Denn 
bei der zu erwerbenden Sach- und Selbstkompetenz der Studierenden in diesem Bereich gehen 
viele Erfahrungen, Lernanstöße und Reflexionsanlässe aus dem tatsächlichen Vollzug von 
Bewegungshandlungen und -situationen hervor und können nicht ausschließlich durch Übungen 
ohne Körperkontakt zu anderen Personen oder auf theoretisch-kognitiver Ebene bearbeitet 
werden. Dies betrifft vorrangig metakognitive Kompetenzen zur Bewegungsvermittlung, die aus 
der Reflexion von konkreten Arbeits- und Aneignungsprozessen der Studierenden während der 
Veranstaltung folgen sowie Kompetenzen im Bereich der Wahrnehmungsfähigkeit, die aus der 
Reflexion von erlebten Bewegungssituationen hergeleitet werden. Für den Großteil unserer 
Studierenden, die Lehramtsstudiengänge absolvieren, ist beides von grundlegender Bedeutung 
für ein späteres professionelles Lehrerhandeln. Gerade im Schwimmen und 
Turnen/Bewegungskünste sind hiervon auch sicherheitsrelevante Aspekte berührt, die eine 
verletzungsarme Thematisierung im späteren Sportunterricht ermöglichen. Sportspiele, 
Schwimmen und Bewegungskünste wiederum stellen einen unverzichtbaren schulischen Inhalt 
in allen Schulformen dar und sind daher auch im Sportstudium zentral modular verankert. Um ein 
entsprechendes Modul in diesen Bereichen erfolgreich abschließen zu können, halten wir aus 
den aufgeführten Gründen eine universitäre Praxisphase, die konkrete Bewegungssituationen 
mit begleitenden Reflexionsaufgaben beinhaltet für unverzichtbar. Zur Ermöglichung einer 
gewinnbringenden Verknüpfung der theoretischen und praktischen Anteile, sollten die Praxis- 
und die Reflexionsphasen zudem zeitlich nicht zu weit auseinanderliegen. Insbesondere im 
Bereich Schwimmen ist die Lage derzeit sehr angespannt, da viele Veranstaltungen im 
vergangenen Semester nicht realisiert werden konnten. Der Nachholbarkeit von derartigen 
Veranstaltungsformaten in den kommenden Semestern sind aufgrund der Sporthallenkapazitäten 
und der Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Sportspiel, Turnen und Schwimmen am 
Sportinstitut enge Grenzen gesetzt. Eine Nichtdurchführbarkeit bzw. Nichtabschließbarkeit 
entsprechender Veranstaltungen und Module würde zu einer Verschärfung der Situation der 
Studierenden am Sportinstitut führen, da viele Studierende dann mit einer Verzögerung des 
Studienabschlusses rechnen müssten. Wir halten daher – bei gleichbleibend 
Infektionsgeschehen wie derzeit – die Realisierung von universitären Praxisphasen in den 
betroffenen Veranstaltungen im WiSe 20/21 für dringend geboten. Uns ist bewusst, dass 
Studierende in einigen Bewegungssituationen den Mindestabstand von ansonsten 2 Metern 
unterschreiten müssen und aufgrund der sportlichen Anstrengung und der dadurch benötigten 
Sauerstoffzufuhr der Einsatz einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht durchgängig möglich ist. Wir 
sind daher bestrebt mit unserem Hygienekonzept die Anstrengungen zur Vermeidung eines 
Infektionsgeschehens zu maximieren, indem wir diese Situationen auf absolut notwendige 
Veranstaltungen beschränken, Gruppengrößen und tatsächlichen Kontaktzeiten zwischen den 
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Studierenden möglichst gering halten und die Nachvollziehbarkeit einer etwaigen Infektionskette 
so transparent und lückenlos wie möglich gestalten.  
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Rechtliche Rahmenbedingungen Land Niedersachsen, Stand 11.10.2010 
Die Sportausübung ist zulässig: 

• wenn ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen beteiligten 
Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, jederzeit eingehalten wird. 

 
Die Sportausübung bei der die Sporttreibenden den Mindestabstand von ansonsten 2 Metern 
unterschreiten ist unter Beachtung der Vorgaben des § 2 Abs. 2 Punkt 10 der Niedersächsischen 
Verordnung über Maßnahmenmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus (Niedersächsische 
CoronaVO) i.d. F. vom 07.10.2020 zulässig: 
 

• wenn sie in Gruppen von nicht mehr als 60 Personen erfolgt und die Namen und 
Kontaktdaten der Sportausübenden nach §5 Abs. 2 sowie der Beginn und das Ende der 
Sportausübung erhoben und dokumentiert werden, damit eine etwaige Infektionskette 
nachvollzogen werden kann. 

• wenn die Dokumentation von einer festen Ansprechperson für die Dauer von 3 Wochen 
nach Ende der Sportausübung aufbewahrt wird und auf Verlangen des Gesundheitsamtes 
vorgelegt werden kann (§5 Abs. 3 und 4). 

• wenn regelmäßige Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf 
gemeinsam genutzte Sport- und Trainingsgeräte durchgeführt werden. 

 
Die Betreiber von Einrichtungen in geschlossenen Räumen wie z.B. Hallenbädern haben nach 
§ 24 Abs. 1 vorbehaltlich spezieller Bestimmungen sicherzustellen, dass die Sporttreibenden 
das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 einhalten und ein Hygienekonzept nach § 4 
vorzulegen. 
 
Anwendungshinweise des Landkreises und der Stadt Osnabrück 
(Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück), Stand 07.09.2020 

• Der Anwendungshinweise des Landkreises vom 01.09.2020 sowie der Stadt Osnabrück 
vom 06.08. sehen keine ergänzenden Bestimmungen vor und verweisen im Bereich 
entsprechender sportlicher Aktivitäten auf die aktuellen gesetzlichen Vorgaben im Land 
Niedersachsen. 

 
Konkrete Ausgestaltung der Sicherheitskonzepte im rechtlichen Rahmen 

Zur konkreten Ausgestaltung des Sicherheitskonzeptes werden im folgenden allgemeingültige 
Regelungen getroffen, die für alle Hybrid-/Präsenz-Veranstaltung am Institut für Sport- und 
Bewegungswissenschaften gelten. Zudem werden die Veranstaltungen mit notwendigen 
Präsenz- oder Praxisphasen entsprechend ihrer Anforderungen klassifiziert und mit 
ergänzenden Sicherheits- und Hygieneregelungen versehen. 

Allgemeingültige Regelungen am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften: 

1. Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten (Vermeidung von 
Warteschlangen) 

a. Anfangs- und Endzeiten der Veranstaltungen werden zeitversetzt gestaffelt, um 
zeitliche Überschneidungen beim Betreten und Verlassen des Sportinstituts mit 
anderen Veranstaltungsgruppen zu minimieren. 
Gruppe A: Zugang über den Haupteingang des Sportinstituts 
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§ Veranstaltungen Seminaraum OG beginnen immer zur vollen Stunde 
(:00) 

§ Veranstaltungen Seminarraum EG beginnen immer zehn nach (:10) 
§ Veranstaltungen im Schwimmbad beginnen um zwanzig nach (:20) 

Gruppe B: Zugang über den Nebeneingang Sporthalle/Sportplatz 

§ Veranstaltungen in der Gymastikhalle (24/E32) beginnen um 10 nach 
(:10) 

§ Veranstaltungen in der Sporthalle (24/E35) beginnen um 20 nach (:20) 

b. Das Gebäude bleibt geschlossen und die Studierenden werden von der 
Veranstaltungsleitung einzeln und unter Berücksichtigung des Mindestabstands in 
die Räumlichkeiten des Sportinstituts hineingelassen. Für Veranstaltungen im 
vorderen Teil des Sportinstituts (Seminarräumen im EG und im 1. OG, 
Schwimmhalle) wird der Haupteingang des Sportinstituts genutzt. Für 
Veranstaltungen im hinteren Teil des Sportinstituts (Sporthalle, Gymnastikhalle, 
Atrium) werden die Studierenden über den Seiteneingang direkt vor der Sporthalle 
(Zugang über den Sportplatz) hineingelassen. Die Veranstaltungsleitung regelt 
außerdem (bei Bedarf) den Zugang zu den vorhandenen Umkleiden. 
Veranstaltungen im vorderen Teil des Sportinstituts nutzen ausschließlich die 
Umkleiden 24/E 16 und 24/E17; Veranstaltungen im hinteren Teil des 
Sportinstituts die Umkleiden 24/E24, 24/E26, 24/E28, 24/E30. Dabei wird darauf 
geachtet, dass aufgrund der Raumgröße, kein Umkleideraum zeitgleich von mehr 
als 4 Personen (24/E 16 und 24/E17) bzw. 6 Personen (24/E24, 24/E26, 24/E28, 
24/E30) belegt wird. Raummarkierungen stellen zudem sicher, dass der 
Mindestabstand zwischen den Personen eingehalten wird. Die Duschräume des 
Instituts bleiben geschlossen.  

c. Da es teilweise parallele Belegungen unterschiedlicher Sporthallen gibt, findet 
zudem eine Zuordnung der Umkleiden zu den einzelnen Sporthallen statt. 
Veranstaltungen in der Sporthalle (24/E35) nutzen die Umkleiden (24/E24, 
24/E26), Veranstaltungen in der Gymnastikhalle nutzen die Umkleiden (24/E28, 
24/E30), Veranstaltungen in der Schwimmhalle nutzen die Umkleiden (24/E16 und 
24/E17). 

d. In allen gemeinsam genutzten Bereichen des Sportinstituts ist ein Mindestabstand 
von 2 m zwischen allen Beteiligten einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Dies gilt insbesondere in den Türdurchgängen, Fluren, Umkleiden, 
Toilettenbereichen, Geräteräumen sowie im Ankunfts- und Ausgangsbereich vor 
dem Sportinstitut. Die Veranstaltungsleitung achtet auf die Einhaltung und ggf. 
Durchsetzung dieser Maßnahmen. Studierende, die sich nicht an die 
Maskenpflicht halten wollen, wird der Zutritt zum Gebäude verwehrt. 
 

2. Zahl von Personen, Zeiträume der Veranstaltungsphasen, Erhebung der 
Kontaktdaten der Sportausübenden 

a. Die Anzahl der Studierenden in den Veranstaltungen wird so begrenzt, dass 
durchschnittlich mehr als 20 Quadratmeter Fläche je anwesender sporttreibender 
Person in den Sporthallen gewährleistet sind bzw. 10 Quadratmeter Fläche je 
anwesender Person in den Seminarräumen. Inklusive der Veranstaltungsleitung 
ergeben sich damit folgende maximale Belegungszahlen (24/E35 maximal 30 
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Personen; 24/E32 maximal 12 Personen; 24/E01 maximal 9 Personen; 24/E02 
maximal 17 Personen; 24/121 maximal 12 Personen). 

b. Die Veranstaltungsleitung agiert potenziell mit mehreren Veranstaltungsgruppen. 
Sie hält sich daher überwiegend am Rand des Raumes auf und wahrt 
durchgehend den Sicherheitsabstand von 2m zu anderen Personen bzw. trägt 
eine Mund-Nasen-Bedeckung bei einer möglichen Unterschreitung dieses 
Sicherheitsabstands. 

c. Die Veranstaltungsleitung erhebt die Vor- und Nachnamen sowie die aktuellen 
Kontaktdaten (Adresse und Telefonnummer) der teilnehmenden Studierenden vor 
Veranstaltungsbeginn. Bei jedem Veranstaltungstermin protokolliert sie die 
Anwesenheit und den Start- und Endtermin der Veranstaltung. Diese 
Dokumentation wird für 4 Wochen nach Veranstaltungsende vorgehalten und dem 
Gesundheitsamt bei Bedarf zugänglich gemacht. 

d. Tutorien unterliegen den gleichen Sicherheitskonzepten wie die zugehörige 
Veranstaltung(en). Wenn in der zugehörigen Veranstaltung eine Teilung der 
Lerngruppen vorgesehen ist, wird diese auch im Tutorium aufrecht erhalten. 
Tutor*innen agieren also immer nur mit einer der festen Lerngruppen und nicht mit 
beiden zeitgleich. Die Tutoren werden im Hinblick auf das geltende 
Sicherheitskonzept geschult und zur Anwendung dessen verpflichtet. 

e. Die Studierenden dürfen maximal zwei Veranstaltungen besuchen, die dem 
Sicherheitskonzept C oder D zugeordnet sind und bei denen nicht durchgängig 
ein Sicherheitsabstand eingehalten werden bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden kann. 

f. Die Präsenzphasen von Veranstaltungen mit dem Sicherheitskonzept C oder D 
werden geblockt und innerhalb weniger Tage durchgeführt, um die 
Nachverfolgbarkeit von Sozialkontakten außerhalb der Veranstaltung im 
Infektionsfall zu erleichtern. 

 
3. Lüftung der Räumlichkeiten 

a. Wann immer möglich werden Veranstaltungsteile/-phasen im Freien auf dem 
Sportplatz des Sportinstituts durchgeführt. 

b. Die Lüftungsanlage der Sporthallen läuft tagsüber zwischen 5:00 und 23:00 Uhr 
im Dauerbetrieb und mit maximaler Luftdurchsatzrate. 

c. Zwischen einem Wechsel von Veranstaltungsgruppen in den Sporthallen findet ein 
Lüftungsbetrieb der automatischen Lüftungsanlage von mindestens 15 Minuten 
ohne anwesende Personen statt. 

d. Zwischen einem Wechsel von Veranstaltungsgruppen in den Seminarräume findet 
ein Lüftungsbetrieb ohne anwesende Personen von mindestens 30 Minuten durch 
das Öffnen der Fenster statt, da diese über keine automatische Lüftungsanlage 
verfügen. 

 
4. Desinfektion der Hände, Desinfektion der Geräte und Materialien 

a. Es werden Händedesinfektionsmittel vor dem Betreten/Verlassen der 
Räumlichkeiten bereitgestellt, die bei Bedarf verwendet werden können. 

b. Alle genutzten Sportgeräte (Bälle, Schläger, etc.) sowie Materialien (z.B. 
Flipchartmarker, o.ä.) werden von der Veranstaltungsleitung bereitgestellt. Wenn 
möglich werden die Sportgeräte und Materialien während der Veranstaltung 
personenbezogen zugewiesen. Aufgrund der Erkenntnisse über die geringere 
Relevanz der Flächenübertragung wird einer gemeinsamen Material- bzw. 
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Gerätenutzung zugestimmt, sofern Oberflächen die sichtbar verschmutz sind 
(insbesondere mit Körperflüssigkeiten, wie z.B. Schweiß, Speichel oder Auswurf) 
vor der Nutzung durch eine andere Studierendengruppe mit einem Neutralreiniger 
gereinigt werden. Besondere Beachtung gilt dabei Geräten, die häufig bzw. von 
vielen Personen berührt werden oder die in Kontakt mit dem Mund-Nasen-Bereich 
von Personen kommen können. 

 
5. Instruktion der Studierenden zu den Hygienevorgaben (Bestätigung, Symptome, 

Selbstverpflichtung) 
a. Die Studierenden werden vorab schriftlich und in verständlicher Sprache über die 

Hygiene-Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit jeder Veranstaltung 
informiert und bestätigen schriftlich, dass sie diese zur Kenntnis genommen 
haben. 

b. Die Studierenden erklären, dass sie keine Reisen ins außereuropäische Ausland 
oder in Corona-Risikogebiete gemacht haben, bzw. sich nach Wiedereinreise 
nach Deutschland in 14-tägige häusliche Quarantäne begeben haben. 

c. Die Studierenden erklären, dass sie keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten, 
bzw. sich ggf. danach in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben haben. 

d. Die Studierenden verpflichten sich, bei Anzeichen einer Erkältungskrankheit, die 
Veranstaltungsleitung schriftlich darüber zu informieren, der Veranstaltung 
fernzubleiben und das Gelände des Sportinstituts nicht zu betreten. Sie werden 
für den Zeitraum der Symptome von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung 
ausgeschlossen. 

e. Die Studierenden erklären in einer Selbstverpflichtung schriftlich, dass sie sich für 
den Zeitraum der Präsenz-/Praxisphase (+/- 10 Tage) auch außerhalb der 
Veranstaltungszeit streng an die Corona-Schutz-Vorgaben der Landesregierung 
halten und die Anzahl ihrer Sozialkontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren.  

f. Am Eingang der Räumlichkeiten werden zur Erinnerung textliche und bildliche 
Hinweise auf die allgemeinen Hygieneregeln angebracht, auf welche die 
Studierenden aufmerksam gemacht werden (Verzicht aufs Händeschütteln, 
Husten oder Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch, Händewaschen, 
Abstand halten & Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in gemeinsam genutzten 
Bereichen) 

g. Den Studierenden wird empfohlen, die Corona-Warn-App der Bundesregierung 
auf ihren Mobilgeräten zu installieren und diese während der Veranstaltung bei 
sich zu führen, damit eine etwaige Infektionskette leichter informiert werden kann. 

 
Klassifizierung von Veranstaltungen mit Präsenz- oder Praxisphasen am Institut für 
Sport- und Bewegungswissenschaften und ergänzende Sicherheits- und 
Hygieneregelungen: 
 

6. Sicherheitskonzept A: Veranstaltungen mit theoretisch-diskursivem Schwerpunkt, die 
als Hybridveranstaltung mit Präsenzphasen in den Seminarräumen (24/E2, 24/121) 
durchgeführt werden. 

a. Dieser Veranstaltungstyp wird in den von D6 dafür freigegebenen und technisch 
entsprechend ausgestatteten Seminarräumen durchgeführt.  

b. Die Veranstaltungsleitung stellt sicher, dass die Bestuhlung entsprechend des 
zeichnerischen Sicherheitskonzepts von D6 aufgestellt ist und den 
Sicherheitsabstand von 2m zwischen allen Personen garantiert. 
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c. Die Veranstaltungsleitung erstellt einen festen Sitzplan für alle Personen, und 
dokumentiert diesen für jede Sitzung. Die Dokumentation wird für 4 Wochen nach 
Veranstaltungsende vorgehalten und dem Gesundheitsamt bei Bedarf zugänglich 
gemacht. 

d. Die Veranstaltungsleitung stellt sicher, dass die Studierenden ihren zugewiesenen 
Platz unverzüglich nach Betreten des Raumes einnehmen und die Mund-Nasen-
Bedeckung erst nach Einnahme der Plätze und nur in statischen Situationen 
abnehmen. 

e. Die Veranstaltungsleitung achtet bei allen didaktischen Organisationsformen in 
der Veranstaltung (z.B. Gruppenarbeit) darauf, dass entweder durchgängig ein 
Sicherheitsabstand von 2 Metern zwischen allen Personen eingehalten wird oder 
alle Beteiligten eine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. 

 
7. Sicherheitskonzept B: Veranstaltungen mit praktisch Anteilen, die als 

Hybridveranstaltung mit Präsenzphasen in den Sporthallen (24/E32, 24/E35) unter 
durchgehender Einhaltung des Sicherheitsabstandes/einer Mund-Nasen-Bedeckung 
realisiert werden können. 

a. Dieser Veranstaltungstyp wird in den von D6 dafür freigegebenen Sporthallen 
durchgeführt.  

b. Die Veranstaltungsleitung achtet bei allen didaktischen Organisationsformen in 
der Veranstaltung (z.B. Gruppenarbeit) darauf, dass entweder in statischen 
Phasen (z.B. bei festen Sitzplätzen) durchgängig ein Sicherheitsabstand von 2 
Metern zwischen allen Personen eingehalten wird oder in dynamischen Phasen 
(z.B. wenn sich die TLN durch den Raum bewegen) alle Beteiligten eine Mund-
Nasen-Bedeckungen tragen. 

 
8. Sicherheitskonzept C: Veranstaltungen mit praktisch-reflexivem Schwerpunkt, die als 

Hybridveranstaltung auf Präsenzphasen in den Sporthallen (24/E32, 24/E35) 
angewiesen sind, in denen nicht durchgängig ein Sicherheitsabstand/eine Mund-
Nasen-Bedeckung eingehalten werden kann. 

a. Die Veranstaltungsleitung stellt sicher, dass Kontaktzeiten, in denen kein 
Sicherheitsabstand bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung realisiert werden können, 
so gering und kurz wie möglich sind und sich auf unabdingbare Momente des 
Kontaktsports beschränken. 

b. Außerhalb den körperlichen Kontaktsituationen im Sportspiel selbst 
(beispielsweise in Instruktions- und Reflexionsphasen) ist durchgängig eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und wenn möglich zusätzlich ein 
Mindestabstand von 2 m zwischen allen Beteiligten einzuhalten. 

c. Die Sporthalle wird zudem räumlich geteilt. In jeder Hälfte agieren feste Gruppen 
von maximal 15 Personen. Die Gruppen halten den Mindestabstand von 2 
Metern zueinander durchgängig ein und vermischen sich nicht. Bei einem 
möglichen Kontakt zu Studierenden aus der anderen Lerngruppen (z.B. in den 
Fluren oder beim Betreten des Raumes) ist immer eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. 

d. Lautes Rufen/Schreien im Zusammenhang mit Sportspielsituationen wird zur 
Verringerung einer möglichen Tröpfcheninfektion untersagt. 

e. Auf die Nutzung einer mundbetriebenen Trillerpfeife wird verzichtet. 
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9. Sicherheitskonzept D: Veranstaltungen mit praktisch-reflexivem Schwerpunkt, die als 
Hybridveranstaltung auf Präsenzphasen im Schwimmbad (24/E01) angewiesen sind. 

a. Die Veranstaltungsleitung stellt sicher, dass die Studierenden durchgängig einen 
Sicherheitsabstand von 2 Metern zueinander einhalten. Dies wird durch folgende 
Maßnahmen unterstützt: 

b. Es werden Bodenmarkierungen in der Schwimmhalle angebracht, die Laufwege 
und Aufenthaltsbereiche ausweisen, um die Studiereden bei der Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes zu unterstützen. Die einzelnen Aufenthaltsbereiche 
werden den Studierenden im Vorweg durch einen Plan fest zugewiesen. 

c. Die Veranstaltungsleitung stellt sicher, dass die Studierenden das 
Schwimmbecken unter Ausnutzung aller 4 Leitern und unter Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes besteigen. 

d. Der Schwimmbetrieb wird so realisiert, dass die Möglichkeit besteht, 
durchgängig den Sicherheitsabstand zwischen allen Personen einzuhalten 
(Kreisverkehr, versetztes Schwimmen etc.). Die Wasserfläche wird durch ein 
Leinensystem in zwei Hälften geteilt. Auf jeder Hälfte agieren maximal 4 
Personen zeitgleich im Wasser. 

e. Das Ausruhen/Warten am Beckenrand wird untersagt. In Pausenzeiten oder 
Ruhephasen müssen die Studierenden das Becken verlassen und sich in ihre 
markierte Sicherheitszone begeben. 

f. Außerhalb des Schwimmbeckens tragen alle anwesenden Personen zusätzlich 
durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

g. Die Duschräume werden nicht genutzt und bleiben verschlossen. 
h. Die Föne in den Umkleiden werden außer Betrieb gesetzt, um eine Verwirbelung 

von Aerosolen zu vermeiden – enge Badekappen (im Bad herrscht 
Badekappenpflicht) vermindern das Durchnässen der Haare. Bei kühlem Wetter 
werden den Studierenden Mützen für den Heimweg empfohlen. 

i. Vor und nach jeder Gruppe wird das Bad über die Notausgangtüren für 
mindestens 20 Minuten stoßgelüftet. 


