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Sicherheitskonzept 

für die Durchführung von Praktika im Sommersemester 2020 
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

 
 

Voraussetzung für die Durchführung von Präsenzpraktika an der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg ist auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18.04.2020 
im Sommersemester 2020 die strikte Einhaltung der Richtlinien zum Vollzug der Zweiten 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 29.04.2020 (Anlage 1) und 
der nachfolgenden Regeln des auf den Richtlinien aufbauenden universitären 
Sicherheitskonzepts. Sie sind bei der Durchführung von Praktika strikt zu beachten. 

Als verpflichtende Praktikumsveranstaltungen im Sinne dieses Sicherheitskonzepts 
gelten alle Veranstaltungen, die nach der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung von 
den Studierenden in Einrichtungen der Universität Würzburg zu absolvieren sind. Hierzu 
gehören Praktika in den Natur- und Lebenswissenschaften bzw. in der Medizin. Dazu 
zählen auch Praktika im Gelände in und um Würzburg, wobei die nachstehenden 
Rahmenbedingungen hierauf entsprechende Anwendung finden. Das Sicherheits-
konzept gilt auch für sport-, kunst- sowie museumspädagogische Veranstaltungen, 
soweit dafür nicht fachspezifische Konzepte von den Ministerien genehmigt werden. 

Soll ein solches Praktikum abgehalten werden, ist dies gegenüber dem/der zuständigen 
Studiendekan/Studiendekanin vor Beginn per Checkliste unter Angabe des Moduls, der 
zeitlichen Planung, des Orts, der Anzahl der Praktikumsteilnehmerinnen und Praktikums-
teilnehmer sowie weiterer Angaben zur Umsetzung des universitären Sicherheits-
konzepts anzuzeigen und die Beachtung dieses Sicherheitskonzepts für die Durch-
führung zuzusichern. Der Universitätsleitung ist jederzeit Einblick in die Unterlagen zu 
ermöglichen. 

Um beim Praktikumsbetrieb den Infektionsschutz zu gewährleisten, sind folgende 
besondere Rahmenbedingungen einzuhalten. Bei der Anmeldung zum Praktikum sind 
diese Bedingungen an die Praktikumsteilnehmerinnen und Praktikumsteilnehmer 
bekannt zu geben mit dem Hinweis, dass deren Einhaltung verpflichtend ist. 

Beim Praktikumsbeginn müssen die Praktikumsteilnehmerinnen und Praktikums-
teilnehmer mittels eines von der Universität zur Verfügung gestellten Formulars erklären, 
ob sie frei von respiratorischen Infektionssymptomen (Husten, Schnupfen, Hals-
schmerzen), Geruchs- und Geschmacksverlust in Zusammenhang mit Fieber (≥ 38,0°C) 
sind, nicht unter behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne stehen und auch nicht 
in den letzten 14 Tagen aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in 
den Freistaat Bayern eingereist sind, welcher noch mit einer Quarantänepflicht versehen 
ist (siehe unter https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#CTT tages-
aktuell die Rubrik „Ansteckungsgefahr durch Quarantänemaßnahmen für Einreisende 
eindämmen“). Die Auskunft ist verpflichtend; wird sie nicht erteilt oder verweigert, führt 
dies zum Ausschluss vom Praktikum. 

Im Falle der Einreise ist die Teilnahme am Praktikum solange untersagt, bis die häusliche 
Quarantänezeit abgelaufen ist; im Falle der oben beschriebenen Symptome kann die 
Teilnahme nur nach einem negativen SARS-CoV-2-Test fortgesetzt werden. 
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Falls während des Praktikums die oben genannten Symptome auftreten, darf das 
Praktikum nur nach negativ abgeschlossenem SARS-CoV-2-Test fortgesetzt werden. 

Praktikumsteilnehmerinnen und Praktikumsteilnehmern, die Gruppen mit einem erhöhten 
Risiko für einen schweren Verlauf (Risikogruppen gemäß Robert-Koch-Institut) ange-
hören, wird empfohlen, die notwendigen Maßnahmen zum Eigenschutz zu treffen. Dazu 
kann das Tragen eines Atemschutzes mit der individuell erforderlichen Schutzwirkung 
gehören. Die Universität bietet dazu bei Bedarf eine entsprechende Beratung durch den 
Betriebsarzt an. 

Von den Praktikumsverantwortlichen, den Praktikumsbetreuerinnen und Praktikums-
betreuern sowie von den Praktikumsteilnehmerinnen und Praktikumsteilnehmern ist 
Folgendes zu beachten: 

1) Einführung, Einforderung und Überwachung allgemeiner Verhaltensregeln: 

a) 1,5 m Mindestabstand zwischen den Praktikumsplätzen und zwar sowohl vor 
und hinter als auch rechts und links von den Plätzen; das bedeutet, dass in 
vielen Praktikumssälen zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen Plätze frei 
bleiben müssen 

b) bei längerer Dauer ist ein größerer Abstand empfehlenswert (über 2 m) 

c) kein Körperkontakt 

d) Einhaltung Niesetikette 

e) regelmäßiges Händewaschen 

f) Verlassen des Praktikums- und Universitätsbereichs unmittelbar nach 
Versuchsabschluss 

g) Zugang und Verlassen des Praktikums und der Universitätsgebäude unter 
Wahrung des Abstandsgebots 

2) Die Einhaltung des Mindestabstands zwischen den Arbeitsplätzen der 
Praktikumsteilnehmerinnen und Praktikumsteilnehmer wird bei vielen Praktika 
dazu führen, dass die Gruppenstärken gegenüber den bisher üblichen Teilneh-
merzahlen deutlich reduziert werden müssen. Die Praktikumsverantwortlichen 
informieren die zuständigen Studiendekaninnen bzw. Studiendekane über die 
bisherigen Teilnehmerzahlen und die aktuell besetzbaren Teilnehmerplätze und 
bestätigen diesen die Einhaltung des Mindestabstands der entsprechenden 
Arbeitsplätze. 

3) Zur Bereitstellung einer der Gesamtpraktikumsteilnehmerzahl entsprechenden 
Anzahl von Praktikumsplätzen bei einer durch die Abstandsregeln einge-
schränkten Gruppengröße kommen insbesondere folgende Maßnahmen in 
Betracht:  

a) Zeitversetzte Durchführung des Praktikums in sich wiederholenden Zyklen 
(Schichtbetrieb) 

b) Reduktion der erforderlichen Praxistage/Versuche für das Sommersemester 
2020 und Ersatz der weiteren Termine durch Online-Demonstrationen 

c) Bei Praktika, bei denen die Versuche durch Kleingruppen (maximal 3 
Personen) absolviert werden, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
sicherzustellen 
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d) Wo der ausreichende Schutzabstand technisch oder organisatorisch nicht 
gewährleistet werden kann, sind alternative Maßnahmen, wie z.B. das Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung zu treffen 

4) Begleitveranstaltungen zu Praktika finden wie die sonstigen Lehrveranstaltungen 
online statt.  

5) Das Betreten des Universitätsgebäudes, in dem das Praktikum stattfindet, ist nur 
mit einer privat zu organisierenden Mund-Nase-Bedeckung gestattet. Im 
Praktikum werden Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt. Einweghand-
schuhe und Mund-Nase-Bedeckung sind zu tragen, soweit die Art des 
Praktikums (z.B. Ausbildung an entsprechenden Musikinstrumenten) dem nicht 
entgegensteht. Beim Verlassen des Praktikumsgebäudes ist die Mund-Nase-
Bedeckung ebenso zu tragen. 

6) Die Praktikumsverantwortlichen und -betreuerInnen sorgen dafür, dass die 
Kontaktflächen der Praktikumsgeräte regelmäßig (mehrfach täglich) gereinigt 
werden. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desi
nfektion.html 

7) In den Praktikumsräumen ist für einen regelmäßigen Luftaustausch zu sorgen 
(auch während eines Praktikums). 

8) Die Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit 
(Einmalhandtücher) ist von den Praktikumsbetreuerinnen bzw. Praktikums-
betreuern in Abstimmung mit den zuständigen Hausverwaltungen sicher-
zustellen. Hierfür wird ihnen Zugang zu einem ausreichenden Vorrat vor Beginn 
des Praktikums gegeben. 

9) Eine Praktikumsbelegschaft besteht stets aus denselben Personen. Eine 
Durchmischung, z.B. durch Einbeziehung von Personen, die einen Praktikums-
termin in ihrer eigentlichen Gruppe versäumt haben, ist nicht zulässig.  

10) Bei Versuchsaufbauten und von der Universität bereitgestellten Geräten, die 
zwingend von mehreren Personen genutzt werden müssen, ist für die Einhaltung 
der Hygienevorgaben besonders Sorge zu tragen.  

11) Jede Praktikumsteilnehmerin/jeder Praktikumsteilnehmer muss alle für die 
Praktikumsprotokollierung und Auswertung notwendigen Arbeitsmittel selbst 
mitbringen. Eine gemeinsame Nutzung von eigenen Arbeitsmitteln 
(Computer/Tablets, Stifte, Notizblöcke usw.) ist nicht zulässig. 

12) Die Praktikumsbetreuerinnen und Praktikumsbetreuer sind darin zu unterweisen, 
dass diese Regelungen unbedingt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
für sich selbst umzusetzen sind. Den Praktikumsbetreuerinnen und 
Praktikumsbetreuern sind für die Dauer der Abhaltung der Praktika eine Mund-
Nase-Bedeckung und ggf. Handschuhe zu stellen, die von ihnen zu tragen sind. 

13) Bei Pausen im Praktikumsablauf sind die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin 
einzuhalten. 

14) Dieses Regelwerk kann nicht jede Situation erfassen. Die Praktikums-
verantwortlichen sind daher aufgerufen, im Geiste dieser Bestimmungen 
auftretende Situationen zu lösen und immer dem Gesundheitsschutz den 
Vorrang einzuräumen. 


