
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, sowie Informationen für 

das Physikalische Anfängerpraktikum im Sommersemester 2020  
 

Zugang zu den Praktikumsräumen 
 

 Das Anfängerpraktikum findet im Physikalischen Institut INF226 statt. Das Gebäude ist 

momentan für Nichtmitarbeiter geschlossen. Zu den Praktikumsterminen wird für die 

Studierenden und den Tutoren*innen der Eingang auf der Süd- Ost Seite Gebäudes 

zwischen 8:45 Uhr und 9:00 Uhr geöffnet, sowie zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr (Bild 

unten). Bitte begeben sie sich unter Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens 

1,5 m zu anderen Personen direkt in ihren Laborraum bzw. die Tutoren*innen in einer der 

Assistentenräume. Längeres Aufhalten in den Gängen des Praktikumsgebäudes ist nicht 

gestattet. 

 

 

 

Laborplätze 
 

 Die einzelnen Laborplätze in den Räumen sind gekennzeichnet, so dass ein 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen gewährleistet ist. Halten 

Sie diesen Sicherheitsabstand während des gesamten Laboraufenthalts ein. Sollten Sie 

nicht den Sicherheitsabstand einhalten, muss eine Mund- Nasen- Maske getragen 

werden. Es wird dringend empfohlen, dass alle Studierende und Tutoren*innen auch in 

den Laborräumen und in den Assistentenräumen eine Mund- Nasen- Maske tragen. 

 

Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
 

 Es besteht ein generelles Betretungsverbot für Personen, die in Kontakt zu einer infizierten 

Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch keine 

14 Tage vergangen sind oder Personen die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 

Temperatur aufweisen. 

  

 Vor jeder Versuchsdurchführung werden die Labor- und Assistentenräume gereinigt. 

 Studierende dürfen sich nur in den für ihren Versuch relevanten Labor aufhalten. Der Be-

such von Kommilitonen in Nachbarlabors ist untersagt.  



 Abstandsregeln sind während der gesamten Versuchsdurchführung einzuhalten, insbeson-

dere auch während Pausen. 

 Bereitstellung von Hygieneartikeln (Desinfektionsmittel, etc.) durch das Praktikum auf 

jedem Stockwerk.  

 Laborräume werden durch das Praktikumsteam belüftet. 

 Führen einer Anwesenheitsliste in jedem Laborraum und in jedem Assistentenraum. Studie-

rende und Tutoren*innen müssen sich beim Betreten in einem der Praktikumsräume in eine 

Anwesenheitsliste eintragen. 

 Nach der Versuchsdurchführung muss das Gebäude unverzüglich verlassen werden. 

 Studierende und Tutoren*innen müssen am ersten Versuchstag im Präsenzbetrieb unter-

schreiben, dass sie die hier aufgeführten Informationen erhalten und gelesen haben. 
   

 Zur Nachverfolgung von Infektionsketten ist die Universität nach §6 CoronaVO dazu 

verpflichtet, von allen Teilnehmenden folgende Daten zu erheben: Vor- und Nachname, 

Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit sowie die Telefonnummer. Bei Personen, 

welche die Erhebung verweigern, sind diese von der Nutzung der Einrichtung oder der 

Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 

 

Versuchsdurchführung 
 

 Eingangsbesprechung: Abfrage durch Tutor*in an der Tafel. Ein Sicherheitsabstand von 

mindestens 1,5 m zu anderen Personen muss eingehalten werden. 

 

 Ein Studierender arbeitet einzeln an einem Arbeitsplatz, dessen Partner beobachtet (mit 

größerem Abstand als sonst üblich von mindestens 1,5 m) die Messung und protokolliert die 

Daten. Die Studierenden wechseln sich bei der Versuchsdurchführung und Protokollierung 

ab. 

 

Assistentenräume (Tutorenräume)   
 

 Assistentenräume befinden sich im Erdgeschoss in den Räumen 00.212 und 00.211 sowie 

im 1. OG im Raum 01.204. 

 

 Bei Fragen können die Studierenden die Tutoren*innen in den Assistentenräumen 

kontaktieren. Die Abstandsregel von mindestens 1,5 m zu anderen Personen muss 

eingehalten werden. 

 

 

 

Ausarbeitung der Versuche 
 

 Die Ausarbeitung der Versuche erfolgt elektronisch (z.B. Latex, Office Dokument oder 

Fotos bzw. Scans von händischen Auswertungen) und müssen den Tutoren*innen per Email 

übermittelt werden. In den Assistentenräumen befinden sich keine Abgabefächer für analoge 

Ausarbeitungen. 

 



  

 Anhang 

 

 Aktuelle Informationen zum Coronavirus der Universität Heidelberg 
 

 https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus 
  

https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/informationen-zum-coronavirus


  



  



 


