
 

Informationen zu Verhaltens- und Hygieneregeln für 
Teilnehmende an der u3gu-Ringvorlesung der Universität Ulm 

 
 
 

1. Daten zur u3gu-Ringvorlesung auf einen Blick 
 

Raum H2 (O25) 

Name der Veranstaltung u3gu-Ringvorlesung 

Datum der Veranstaltung 20.11.20 | 11.12.20 | 12.02.21 

Uhrzeit 15:00 bis 16:30 (Einlass ab 14:00) 

Gruppengröße verkleinert auf 40 (nach aktuellem Stand der Nutzeranweisung) 

Durchführungsdauer ca. 1.5 Stunden 

Möglichkeit zum Hände desinfizieren Hände-Desinfektionsmittel als Raumausstattung vorhanden 

Möglichkeit zur Flächendesinfektion  Flächen-Desinfektionswipes als Raumausstattung vorhanden 

Lüftungsmöglichkeit  Raumbelüftung läuft automatisch 

Reinigungsintervalle Vor und nach der Veranstaltung 

Zuständige für Anwesenheitsliste Sarah Pfeffer 

Hauptverantwortliche vor Ort Sarah Pfeffer 

Name des rechtlichen Vertreters Markus Marquard 

 
 
2. Verhaltens- und Hygieneregeln 
 

1. Zutritts- und Teilnahmeverbot: 
Personen dürfen die Gebäude der Universität NICHT betreten, wenn sie  
(i) in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
(ii) typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- 
und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 
(iii) gegen die Maskenpflicht verstoßen. 
 

2. Aufenthaltsregelung der Universität Ulm 
Ein Aufenthalt auf den Verkehrsflächen der Universität ist (derzeit) nicht erlaubt. Alle 
Personen, die bereits vor Veranstaltungsbeginn (bis zu eine Stunde vorher) das 
Universitätsgebäude betreten, müssen direkt in den Hörsaal gehen und dort Platz 
nehmen.  

 
3. Abstandsregel: 

In der gesamten Universität ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen 
einzuhalten. Im Hörsaal dürfen nur Sitzplätze nach Bestuhlungsplan eingenommen 
werden. Jedem Teilnehmer wird nach Registrierung ein fester Sitzplatz im Hörsaal 
zugeteilt. Der Bestuhlungsplan des entsprechenden Hörsaals (H2, O25) ist auf der 
Webseite der u3gu-Ringvorlesung einzusehen. Gerne helfen Ihnen auch die 
Veranstalter vor Ort den vorreservierten Sitzplatz zu finden.  
 



 

4. Mund-Nase-Bedeckung: 
In den Gebäuden der Universität muss dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Nur im Hörsaal am zugewiesenen Sitzplatz darf diese abgesetzt 
werden. 

 
5. Hygiene-Regeln: 

• Vor der Veranstaltung Hände gründlich mind. 20-30s lang mit Wasser und Seife 
waschen - alternativ muss eine Händedesinfektion (30s lang) stattfinden (auf 
Verfallsdatum achten!), entsprechendes Desinfektionsmittel liegt im Hörsaal aus  

• Hände sollten vom Gesicht ferngehalten werden 
• Türklinken und Fahrstuhlknöpfe wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, 

sondern ggf. den Ellenbogen benutzen 
• Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand (mind. 1,5 m) wahren, sich 

möglichst wegdrehen und in die Armbeuge/ein Papiertaschentuch husten und 
niesen, das danach entsorgt wird  

• Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten gründlich die Hände waschen 
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen Beteiligten mitzubringen und beim 

Verlassen des zugeteilten Sitzplatzes zu tragen (Verstößen gegen die 
Maskenpflicht führen zu einem Zutritts- und Teilnahmeverbot). Ein Visier ersetzt 
keine Maske und kann nur ergänzend dazu getragen werden. 

• Mindestabstand von 1,5 m (≙ ca 7 qm/Person) zu allen Personen in alle 
Richtungen ist sowohl in geschlossenen Räumen, als auch im Freien zu beachten 
(Plätze im Hörsaal sind dementsprechend ausgewiesen) 

• Im Hörsaal wird der Mindestabstand durch die zugewiesenen Plätze garantiert  
• Die Abstandsregeln (mindestens 1,5m) sind beim Ankommen und Verlassen, also 

auch auf dem Weg zur Veranstaltung zu beachten 
• Markierungen auf dem Boden/an den Wänden geben Laufwege oder 

Warteabstände vor, gegebenenfalls ist eine Beschilderung zu beachten   
• Kontakt in engen Fluren und in sanitären Anlagen ist zu vermeiden. Toiletten 

sollten möglichst auf den verschiedenen Ebenen bzw. Gebäudekreuzen genutzt 
werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz ist dabei Pflicht. 

• Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt kontinuierlich im Laufe der Stunde vor 
Veranstaltungsbeginn. Sollten hier tatsächlich mehrere Personen gleichzeitig 
eintreffen, gilt es am Eingang Abstands-Markierungen zu beachten. Auch das 
Verlassen des Hörsaals sollte geordnet und kontinuierlich erfolgen, beachten Sie 
hier die Angaben des Veranstalters vor Ort und entsprechende Markierungen an 
Wand bzw. Boden.  

• Bitte tragen sie sich am Eingang in eine entsprechende Anwesenheitsliste ein. 
• Im Hörsaal wird die zum Vortragstermin erlaubte Personenanzahl (angegeben 

durch die Nutzeranweisung der Universität Ulm) nicht überschritten – derzeit gibt 
es im Hörsaal H2 die Möglichkeit für 40 Personen an der Veranstaltung live 
teilzunehmen. Eine kurzfristige Reduktion der Personenanzahl kann aufgrund 
einer veränderten Corona-Situation vorkommen  

• Die Lüftung des Raums erfolgt automatisch nach der Nutzeranweisung des 
entsprechenden Hörsaals (H2, O25) 

• Die ausgewiesenen Sitzplätze werden vor nach der Nutzung gereinigt, dies wird 
über die Universitätsverwaltung bzw. den Veranstalter organisiert 

• Das Risiko eines Veranstaltungsbesuchs wird selbst getragen 
 



 

 
6. Risikogruppen / Schwangerschaft: 

Eine Teilnahme muss vorab mit entsprechenden Haus-/Frauenärztinnen oder Haus-
/Frauenärzten abgeklärt werden. Eine Ausnahme stellen Universitätsbeschäftigte 
dar, welche sich alternativ auch an den Betriebsärztlichen Dienst wenden können 
(siehe https://www.uniklinik-ulm.de/ueber-uns/zentrale-
einrichtungen/betriebsaerztlicher-dienst.html). 
 

7. Informationen zur Buchungsbestätigung: 
Nur Personen, die sich vorab auf der Webseite der u3gu-Ringvorlesung registriert 
haben, haben die Erlaubnis die Veranstaltung zu besuchen. Dabei werden Name und 
Kontaktadresse abgefragt. Sie erhalten per Email eine Rückmeldung, ob die 
Registrierung erfolgreich war (oder Sie einen Platz auf der Warteliste haben). 
Außerdem wird Ihnen vorab per Email ihr fester Sitzplatz im Hörsaal zugewiesen.  

https://www.uniklinik-ulm.de/ueber-uns/zentrale-einrichtungen/betriebsaerztlicher-dienst.html
https://www.uniklinik-ulm.de/ueber-uns/zentrale-einrichtungen/betriebsaerztlicher-dienst.html

