Vorgehen im Falle eines Covid-19-Verdachtes oder einer bestätigten
Covid-19-Infektion (English version below)
1. Sobald während einer Lehrveranstaltung bei Studierenden Covid-19- oder Grippeähnliche Symptome auftreten, werden die Studierenden von der Praktikumsleitung
oder vom Dozenten/von der Dozentin unverzüglich nach Hause geschickt und
aufgefordert, die Erkrankung ärztlich abklären zu lassen. Die Praktikumskohorte
bzw. die Veranstaltungsteilnehmenden werden auf die Möglichkeit freiwilliger Covid19-Tests hingewiesen (die Kosten hierfür werden nicht von der FAU übernommen).
Die Lehrveranstaltung wird bis zur Abklärung des Verdachtsfalles fortgeführt. Treten
Symptome bei Mitarbeitenden auf, ist in diesem Fall die Lehrstuhlleitung umgehend
zu informieren und weitere Maßnahmen sind wie oben beschrieben durchzuführen.
2. Die Praktikumsräume, in denen sich die Studierenden aufgehalten haben, werden,
falls keine technische Be- und Entlüftung vorhanden ist, zusätzlich gut gelüftet und
die Handkontaktflächen mit einem fettlösenden Reinigungsmittel gereinigt. Für die
Reinigung ist kein Desinfektionsmittel erforderlich.
3. Nach ärztlicher Abklärung der Symptome und einem negativen Covid-19Testergebnis (Studierende: Vorlage des Testergebnisses bei dem verantwortlichen
Dozenten/der verantwortlichen Dozentin, Praktikumsleitung, Kopie an den/die
zuständige/n Studiendekan/in Prof. Eichler/Prof. Fink; Mitarbeitende: Vorlage des
Testergebnisses bei der Lehrstuhlleitung, Kopie an den Dekan Prof. Schatz) wird
die betroffene Person vom verantwortlichen Dozenten/von der verantwortlichen
Dozentin bzw. der Lehrstuhlleitung wieder zu der Veranstaltung bzw. zum Dienst
zugelassen.
4. Im Falle einer Covid-19 Erkrankung muss die/der Studierende die
Unterrichtsleitung unverzüglich darüber informieren. Ein schriftlicher Nachweis ist
beizubringen. Die Unterrichtsleitung tritt unverzüglich mit dem Gesundheitsamt in
Kontakt (Hotline des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit: 09131/68085101), stellt die Teilnehmerlisten zur Verfügung
und informiert über die getroffenen Hygienemaßnahmen. Das Gesundheitsamt
ordnet ggf. weitergehende Maßnahmen an. Die Unterrichtsleitung informiert alle
Personen der betreffenden Praktikumskohorte (Studierende sowie Betreuerinnen
und Betreuer) über die vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen. Die an
Covid-19 erkrankte Person kann frühestens nach Freigabe durch das
Gesundheitsamt und einem vorzulegenden schriftlichen negativen Covid-19-Befund
wieder an der Veranstaltung teilnehmen. Für Mitarbeitende gelten die gleichen
Vorgehensweisen.
5. Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät wird über alle unter den Punkten
1-4 getroffenen Maßnahmen unverzüglich schriftlich in Kenntnis gesetzt und leitet
diese Information an die zuständigen Studiendekane (soweit Studierende betroffen
sind) und an die Universitätsleitung weiter.

Prof. Jürgen Schatz
Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät

Prof. Dirk M. Guldi
Sprecher d. Departments Chemie und Pharmazie

Stand: 22.07.2020

Procedure in case of suspected or confirmed Covid-19 infection
1. As soon as symptoms similar to Covid-19 or flu-like symptoms occur during a lab

course, the lab course manager/lecturer immediately sends the students home
and asks them to have the illness clarified by a doctor. The lab course cohort
will be advised of the possibility of voluntary Covid 19 tests (the costs will not be
financed by the FAU). The lab course will continue until the suspected case has
been clarified. In the case of employees showing symptoms the head of the chair
has to be informed immediately and further measures have to be applied as
described above.

2. The lab course rooms in which the students stayed have to be ventilated, if no

technical ventilation is available. The hand contact surfaces will be cleaned
with a fat-dissolving cleaning agent. No disinfectant is required for cleaning.

3. After medical clarification of the symptoms and a negative covid-19 test result

(students: presentation of the test result to the responsible lecturer/head of the
teaching staff, copy to the responsible Dean of Studies; employees: presentation
of the test result to the head of the chair, copy to the Dean of Fakulty of Science)
the person concerned will be admitted again to the lab course by the
responsible lecturer/teaching staff/chair.

4. In the event of a covid-19 disease, the student has to inform the teaching head

of the lab course immediately. Written certificate must be provided. The head of
the lab course has to contact the health department (Gesundheitsamt) (Hotline of
the „Bayerisches Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“:
09131/68085101) immediately, provides the lists of participants and provides
informations on the hygiene measures taken. The public health department
orders further measures if necessary. The head of the lab course informs all
persons of the lab course cohort concerned (students and supervisors) about the
measures ordered by the public health department. The affected person can take
part again in the lab course after approval by the health department and a written
negative Covid-19 test result. The same procedures apply to employees.

5. The Dean of the Faculty of Science will be informed immediately in writing of

all measures taken under points 1-4 and will forward this information to the
responsible Dean of Studies (as far as students are concerned) and to the
university management.
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Dean of the Faculty of Science
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