
Stufenplan zum Pandemieplan_2021-11-17 Verfasste Studierendenschaft

Stufe
Normalbetrieb Pandemiebetrieb Warnstufe Alarmstufe

0 1 2 3

Beschreibung

keine Maßnahmen Hygienemaßnahmen zum Schutz des 
Personals und der Studierenden.

Die Angebote stehen zur Verfügung.

Dennoch werden Kontakte vermieden.

Der Zugang zum Büro wird 
eingeschrankt um Kontakte weiter zu 
reduzieren.

Angebote werden weiter zur 
Verfügung gestellt.

Der Zugang zum Büro wird stärker 
eingeschrankt um Kontakte weiter zu 
reduzieren.

Die wichtigsten Angebote werden 
noch zur Verfügung gestellt.

Allgemeines

Sitzungen -

Sitzungen können mit entsprechenden 
Hygienemaßnahmen in Präsenz 
stattfinden.

Sitzungen sollen online stattfinden, 
können mit entsprechenden 
Hygienemaßnahmen aber auch in 
Präsenz stattfinden.

Sitzungen online durchführen, sofern 
Präsenz nicht dringend erforderlich ist.

Dienstreisen -

Alle Dienstreisen der VS (auch die von 
Hochschulgruppen und Fachschaften) 
erfordern eine zusätzliche 
Genehmigung von der 
Krisenstabsleitung.
Kosten für Dienstreisen, die freiwillig 
oder aufgrund einer nicht erteilten 
Genehmigung nicht angetreten 
werden, werden dennoch 
übernommen.
Wird an Dienstreisen ohne 
Genehmigung teilgenommen, werden 
die Kosten hierfür nicht erstattet.
Im Falle eines Rücktritts von der Reise 
aufgrund der pandemischen 
Entwicklung, übernimmt die 
Studierendenschaft ebenfalls die 
Kosten.

Alle Dienstreisen der VS (auch die von 
Hochschulgruppen und Fachschaften) 
erfordern eine zusätzliche 
Genehmigung von der 
Krisenstabsleitung.
Kosten für Dienstreisen, die freiwillig 
oder aufgrund einer nicht erteilten 
Genehmigung nicht angetreten 
werden, werden dennoch 
übernommen.
Wird an Dienstreisen ohne 
Genehmigung teilgenommen, werden 
die Kosten hierfür nicht erstattet.
Im Falle eines Rücktritts von der Reise 
aufgrund der pandemischen 
Entwicklung, übernimmt die 
Studierendenschaft ebenfalls die 
Kosten.

Alle Dienstreisen der VS (auch die von 
Hochschulgruppen und Fachschaften) 
erfordern eine zusätzliche 
Genehmigung von der 
Krisenstabsleitung.
Kosten für Dienstreisen, die freiwillig 
oder aufgrund einer nicht erteilten 
Genehmigung nicht angetreten 
werden, werden dennoch 
übernommen.
Wird an Dienstreisen ohne 
Genehmigung teilgenommen, werden 
die Kosten hierfür nicht erstattet.
Im Falle eines Rücktritts von der Reise 
aufgrund der pandemischen 
Entwicklung, übernimmt die 
Studierendenschaft ebenfalls die 
Kosten.

Bürozugang

Das Büro ist für Publikumsverkehr 
geöffnet.
Aufgrund der engen räumlichen 
Situation gilt die 3G-Regel.
Alle Personen, die das Büro betreten 
müssen für die Kontaktnachverfolgung 
Daten angeben oder sich mittels der 
Corona Warn-App der 
Bundesregierung einchecken.
Die Nutzung des Büros erfolgt 
ausschließlich zu dienstlichen 
Zwecken.

Das Büro ist für Publikumsverkehr 
geöffnet.
Aufgrund der engen räumlichen 
Situation gilt die 3G-Regel.
Alle Personen, die das Büro betreten 
müssen für die Kontaktnachverfolgung 
Daten angeben oder sich mittels der 
Corona Warn-App der 
Bundesregierung einchecken.
Die Nutzung des Büros wird auf das 
Notwendige beschränkt.
Die Nutzung des Büros erfolgt 
ausschließlich zu dienstlichen 
Zwecken.

Das Büro ist für Publikumsverkehr 
geschlossen. Termine und 
Sprechstunden sind weiterhin möglich.
Aufgrund der engen räumlichen 
Situation gilt die 3G-Regel.
Alle Personen, die das Büro betreten 
müssen für die Kontaktnachverfolgung 
Daten angeben oder sich mittels der 
Corona Warn-App der 
Bundesregierung einchecken.
Die Nutzung des Büros wird auf das 
Notwendige beschränkt.
Die Nutzung des Büros erfolgt 
ausschließlich zu dienstlichen 
Zwecken.
Der Zutritt zum Büro erfordert eine 
Anmeldung im Voraus.
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Angebote

Verleih -

Über Verleih-Anfragen wird nach 
Einzelfallprüfung entschieden.

Wir möchten verhindern, dass wir mit 
unserem Verleih größere 
Zusammenkünfte von Personen 
fördern.
Daher fragen wird aktuell genauer, 
wofür Verleihgegenstände benötigt 
werden.

Über Verleih-Anfragen wird nach 
Einzelfallprüfung entschieden.

Wir möchten verhindern, dass wir mit 
unserem Verleih größere 
Zusammenkünfte von Personen 
fördern.
Daher fragen wird aktuell genauer, 
wofür Verleihgegenstände benötigt 
werden.

Über Verleih-Anfragen wird nach 
Einzelfallprüfung entschieden.

Wir möchten verhindern, dass wir mit 
unserem Verleih größere 
Zusammenkünfte von Personen 
fördern.
Daher fragen wird aktuell genauer, 
wofür Verleihgegenstände benötigt 
werden.

Fachschaften (Empfehlung an die Fachschaftsvorstände)

Fachschaftsräume -

Fachschaftsräume eingeschränkt für 
Fachschaftsarbeit und 
Publikumsverkehr öffnen.
Kontaktverfolgung und 
Infektionsschutzmaßnahmen 
anwenden.

Fachschaftsräume eingeschränkt für 
Fachschaftsarbeit und 
Publikumsverkehr öffnen.
Nutzung möglichst reduzieren.
Kontaktverfolgung und 
Infektionsschutzmaßnahmen 
anwenden.

Fachschaftsräume eingeschränkt für 
Fachschaftsarbeit öffnen, aber für 
Publikumsverkehr schließen.
Nutzung möglichst reduzieren.
Kontaktverfolgung und 
Infektionsschutzmaßnahmen 
anwenden.

Angebote
(Sprechstunden
& Beratungen)

-

Angebote können in Präsenz 
stattfinden mit entsprechenden 
Maßnahmen (3G, Maske etc) und 
Kontaktverfolgung.

Angebote können in Präsenz 
stattfinden mit entsprechenden 
Maßnahmen (3G, Maske etc) und 
Kontaktverfolgung.

Angebote der Fachschaft möglichst 
online, per Mail oder telefonisch 
anbieten.
Wichtigste Angebote in Präsenz wie 
Klausurenverkauf anbieten.


