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Wichtige Informationen für Studierende, Lehrende und Aufsichtsper-

sonal für Präsenzveranstaltungen während der Coronavirus-Pande-

mie 

Stand: 13.04.2022  

Gesundheitszustand 

Mit der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ist die Bestätigung (durch sog. konkludentes Handeln) der 

Person verbunden, dass sie 

1. keine Symptome verspürt, die Anzeichen für eine Corona-Virus-Infektion darstellen (dazu gehören 

u. a. insbesondere Fieber und trockener Husten) und nicht anderweitig erklärbar sind, 

2. nicht seitens der Universitätsleitung mit einem Betretungsverbot der TU Braunschweig belegt ist, 

3. nicht unter einer behördlich angeordneten Quarantäne steht,  

4. keiner Pflicht zur Absonderung im Sinne der Niedersächsischen SARS-CoV-2-Absonderungsver-

ordnung unterliegt und 

5. die aktuellen Bestimmungen des Bundes und des Landes Niedersachsen für Ein- und Rückrei-

sende aus dem Ausland nach Niedersachsen beachtet und nicht einer dort vorgeschriebenen 

Quarantäne-Maßnahme unterliegt. 

Personen, die die genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen die Universitäts- bzw. Prüfungsgebäude nicht 

betreten. 

Positiver Test oder Quarantäneanordnung 

Eine Quarantäneanordnung oder ein positiver PCR- oder Antigentest einer zugelassenen Teststelle gilt 

wie ein ärztliches Attest als Grund für einen Rücktritt von einer Prüfung (§ 11 (3) APO1) oder als Entschul-

digung für eine anwesenheitspflichtige Präsenzveranstaltung (anwesenheitspflichtige Seminare oder 

Praktika etc.) im Rahmen der bestehenden Regelungen. 

Informationspflichten bei positivem Test oder Quarantäneanordnung 

Studierende sind verpflichtet, Abt. 16 (Studium und Lehre) umgehend unter der E-Mail-Adresse 

corona_meldung@tu-braunschweig.de über folgende Umstände zu informieren: 

- Eigenes positives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Tests (PCR-Test, Schnell- und Selbsttest) und 

- Quarantäne-Anordnungen als Kontaktpersonen von COVID-19-Erkrankten (auch außerhalb des 

universitären Umfelds). 

Werden dem Lehrpersonal COVID-19-Erkrankungen bekannt oder gemeldet, dann ist Abt. 16 (Studium 

und Lehre) ebenfalls umgehend unter oben genannter E-Mail-Adresse corona_meldung@tu-braun-

schweig.de zu informieren. 

Den Informationspflichten muss unbedingt nachgekommen werden, denn davon hängt die Gefährdungs-

beurteilung weiterer Teilnehmer:innen von Präsenzlehrveranstaltungen ab. Die Daten werden zum 

                                                

1 APO: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung (APO) für die Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudiengänge 

an der Technischen Universität Braunschweig 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Quarantaene/hinweise-zur-quarantane-187498.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Quarantaene/hinweise-zur-quarantane-187498.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-reisende-185450.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-reisende-185450.html
mailto:corona_meldung@tu-braunschweig.de
mailto:corona_meldung@tu-braunschweig.de
mailto:corona_meldung@tu-braunschweig.de
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Schutz der Studierenden und Lehrenden in der Universität verwendet. 

Infektionsschutzmaßnahmen 

Die wichtigsten Regelungen wurden am 01.04.2022 per E-Mail versendet. Die aktualisierten Hinweise 

(erkennbar am Datum im Dateinamen) finden Sie hier: 

https://cloudstorage.tu-braunschweig.de/getlink/fi2RuhdiQ5tNKGx8RaWyJuwN/Infektionsschutzmass-

nahmen 

Wichtigster Grundsatz in der Präsenzlehre: 

- Bis auf Weiteres gilt in den Innräumen der TU Braunschweig FFP2-Maskenpflicht, auch nach Ein-

nahme des Platzes. 

Personen mit chronischen Erkrankungen 

Bei chronischen Erkrankungen, die eine analoge Symptomatik wie eine Corona-Virus-Infektion zeigen, 

muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden, um an der Lehrveranstaltung teilnehmen zu können. 

Chronische Erkrankung mit COVID-19-Symptomatik müssen dem Lehrpersonal spätestens zwei Werktage 

vor der Lehrveranstaltung angezeigt werden. Personen, die ohne Anzeige einer chronischen Erkrankung, 

während der Lehrveranstaltung ausgeprägte COVID-19-Symptome zeigen, werden zum Schutz der an-

deren Anwesenden des Raumes verwiesen. Für einen dadurch veranlassten Rücktritt von einer Prüfung 

gilt in diesen Fällen §11 (3) APO1. 

Falls Sie an einer der oben beschriebenen chronischen Erkrankung leiden, wenden Sie sich bitte an 

vpl@tu-braunschweig.de. Nach Prüfung des ärztlichen Attests, erhalten Sie eine entsprechende Beschei-

nigung zur Vorlage bei den Lehrenden. 

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können 

Sollte aus medizinischen Gründen eine Impfung gegen SARS-CoV-2 nicht oder nicht vollständig möglich 

sein, muss bei Teilnahmewunsch an 2G-Präsenzveranstaltungen eine entsprechende ärztliche Beschei-

nigung unter Nennung des Grundes vorgelegt werden. 

Falls Sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, wenden Sie sich bitte an vpl@tu-

braunschweig.de. Nach Prüfung des ärztlichen Attests, erhalten Sie eine entsprechende Bescheinigung 

zur Vorlage bei den Lehrenden bzw. der Intake-Registrierung. 

Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können  

Eine Maskenpflicht gilt nicht für Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beein-

trächtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärzt-

liche Bescheinigung nachweisen können. Atteste müssen konkrete und nachvollziehbare Angaben enthal-

ten, warum eine Maske nicht getragen werden kann. Es muss sich nachvollziehbar ergeben, welche kon-

kret zu benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung zu erwarten sind und woraus diese im Einzelnen resultieren. Die hohen Anfor-

derungen an das Attest ergeben sich aus der Fürsorgepflicht der TU Braunschweig für alle Teilnehmer:in-

nen. Bei Anwesenheit von der Maskenpflicht befreiter Personen ist das Schutzkonzept zur Vermeidung 

von Fremd- und Eigengefährdung anzupassen. 

Falls Sie keine medizinische Maske tragen können, wenden Sie sich bitte an vpl@tu-braunschweig.de. 

Nach Prüfung des ärztlichen Attests, erhalten Sie eine entsprechende Bescheinigung zur Vorlage bei den 

Lehrenden. 

Personen mit höherem Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19- Krankheitsverlauf höher, 

siehe dazu die Informationen und Hilfestellungen des Robert-Koch-Institutes. 

https://cloudstorage.tu-braunschweig.de/getlink/fi2RuhdiQ5tNKGx8RaWyJuwN/Infektionsschutzmassnahmen
https://cloudstorage.tu-braunschweig.de/getlink/fi2RuhdiQ5tNKGx8RaWyJuwN/Infektionsschutzmassnahmen
mailto:vpl@tu-braunschweig.de.wenn
mailto:vpl@tu-braunschweig.de
mailto:vpl@tu-braunschweig.de
mailto:vpl@tu-braunschweig.de.wenn
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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Die Teilhabe von Risikogruppen an der Lehrveranstaltung ist sicherzustellen. Bei Durchführung einer the-

oretischen Lehrveranstaltung in Präsenz kann es daher nötig werden, diese ebenfalls digital anbieten zu 

müssen, sollten Personen einer Risikogruppe daran teilnehmen. Bei Präsenzprüfungen oder Praktika soll-

ten Personen einer Risikogruppe Räumen mit möglichst geringer Personendichte zugeordnet werden bzw. 

das Infektionsrisiko mit anderen geeigneten Maßnahmen weiter gesenkt werden. 

Falls Sie zu einer Risikogruppe gehören, wenden Sie sich bitte an vpl@tu-braunschweig.de. Nach Prü-

fung des ärztlichen Attests, erhalten Sie eine entsprechende Bescheinigung zur Vorlage bei den Lehren-

den. 

 

Alle aktuellen Dokumente zur Durchführung von Lehrveranstaltungen unter Pandemiebedingungen fin-

den Sie unter folgendem Link: 

https://cloudstorage.tu-braunschweig.de/getlink/fiGQpMcd5hXZCbKcBpTuJsUb/Anlagen 
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