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Leitfaden zur Erstellung von Hygienekonzepten für die Durchführung 

von Prüfungen, Praxisveranstaltungen sowie die sukzessive Öffnung 

von Bibliotheken an Hochschulen in Schleswig-Holstein 
 

Erarbeitet unter Federführung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

gemeinsam mit den Hochschulen in Schleswig-Holstein 

Stand: 29.04.2020 

 

Vorbemerkung 
Mit dem Landeserlass vom 18. April ist es den Hochschulen generell möglich, Prüfungen 

durchzuführen. Voraussetzung für die Durchführung von Prüfungen sind mit dem jeweils 

zuständigen Gesundheitsamt abgestimmte Hygienekonzepte. Darüber hinaus wird für den 

Bereich praktische Lehrveranstaltungen sowie die schrittweise Öffnung von Hochschul-

bibliotheken eine Wiederaufnahme des Betriebes ab Mai in Aussicht gestellt. Auch dies gilt 

vorbehaltlich der dann vorliegenden Infektionszahlen sowie mit dem jeweils zuständigen 

Gesundheitsamt abgestimmter Hygienekonzepte für die benannten Formate. 

Auf der Grundlage allgemeiner Prinzipien der Risikoeinschätzung und der Handlungs-

empfehlung für Veranstaltungen des Robert-Koch-Instituts werden für die nachstehenden 

Formate des Hochschulbetriebes folgende Handlungsempfehlungen zu Infektionsschutz und 

Hygienemaßnahmen im Bereich Lehre gegeben:  

 Prüfungsveranstaltungen 

 Praktische Lehrveranstaltungen, die nicht über digitale Lehrformate abgebildet werden 

können 

 Öffnung der Bibliotheken zum Selbststudium und zum Fertigstellen von 

Abschlussarbeiten 

Es gilt das Prinzip der Risikominimierung. Der Leitfaden verweist dafür auf verschiedene 

Kompensationsmaßnahmen, die von den Hochschulen in ihren jeweiligen Hygienekonzepten 

in angemessener Form angewendet werden. Handhygiene, Husten-Nieß-Etikette und 

Abstandsregelungen sind die wesentlichsten Maßnahmen zur Risikominimierung bei 

Veranstaltungen; Mund-Nasen-Bedeckung und Handschuhe können diese nicht ersetzen.  

Der Infektionsschutz hat für alle Beteiligten Vorrang gegenüber der Durchführung der 

verschiedenen Veranstaltungsformate an Hochschulen. Prüfungs- und Lehrabläufe werden 

entsprechend angepasst und soweit möglich in digitalen Formaten angeboten, näheres regelt 

das Gesetz zur Änderung schul- und hochschulrechtlicher Vorschriften, des 

Lehrkräftebildungsgesetzes, des Pflegeberufekammergesetzes, des Heilberufekammer-

gesetzes, diverser Sozialgesetze, des KiTa-Reformgesetzes, des Kindertagesstätten-

gesetzes, des Kindertagesförderungsgesetzes sowie des Finanzausgleichgesetzes aufgrund 

der Corona-Pandemie (Inkrafttreten 8. Mai 2020). 

Die Hochschulen erarbeiten auf der Grundlage des Leitfadens jeweils Hygienekonzepte für die 

einzelnen Veranstaltungsformate, die mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt 

abgestimmt werden. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstützt die 

Hochschulen hierbei und gewährleistet notwendige Abstimmungen mit dem Ministerium für 



 

2 
 

Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren sowie dem Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen. 

Bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen ist zwischen den Studierenden und 

Beschäftigten zu unterscheiden. Für Beschäftigte gelten die Vorgaben des Arbeitsschutzes, 

die ggfs. über die Vorgaben für die Studenten hinausgehen. Die Regelungen für Beschäftigte 

müssen mit der jeweiligen Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt abgestimmt 

werden. 

Die gewählte Kommunikationsform zur aktiven Information der teilnehmenden Personen an 

einer der o.g. Veranstaltungsformate sollte nach Möglichkeit die Vorgaben der Barrierefreiheit 

berücksichtigen und zweisprachig (deutsch/englisch) erfolgen. 

Die Hochschule trägt durch technische, organisatorische und personelle Maßnahmen für den 

gesamten Zeitraum des zunächst eingeschränkten Präsenzbetriebes für die Lehre Sorge, 

dass die Veranstaltungsformate wie empfohlen durchgeführt werden können.  

Die für einen Veranstaltung zulassbare Teilnehmergröße richtet sich sowohl nach den 

Notwendigkeiten einer jeden Hochschule sowie den organisatorischen und räumlichen 

Möglichkeiten vor Ort zur Umsetzbarkeit der Handlungsempfehlungen an der jeweiligen 

Hochschule. Sollten diese nicht in den eigenen Hochschulräumen umsetzbar sein, sind 

alternative Räumlichkeiten außerhalb zu suchen. Die Hochschulen sind angehalten sich – 

sofern innerhalb eines Stadtgebietes liegend – gegenseitig zu unterstützen. 

 

Anforderungen an Teilnehmende und Mitwirkende 
Es gilt der Grundsatz, dass kritische Ansammlungen von Teilnehmenden in den Gebäuden 

und auf dem Campus zu vermeiden sind. Sofern es nicht möglich ist durch organisatorische 

und räumliche Maßnahmen, den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen 

Personen zu wahren, sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

Die Studierenden werden vorab über die möglichen Risiken für die Teilnahme an Prüfungen, 

praktischen Lehrveranstaltungen sowie den Besuch der Hochschulbibliothek informiert. Die 

aktive Information der Hochschule umfasst – sofern notwendig – auch Informationen zu 

Anreise und Abreise.  

Die aktive Information kann je nach Veranstaltungsformat und Anlass in Form von schriftlichen 

Informationen (Mailing an alle Teilnehmenden einer Prüfung oder einer Lehrveranstaltung) und 

Informationsportalen der Hochschule erfolgen.  

Teilnehmende einer Veranstaltung werden vor Beginn erfasst und der gesundheitliche 

Zustand erfragt. Teilnehmende, bei denen respiratorische Symptomen erkennbar sind, werden 

entweder gebeten die Veranstaltung zu verlassen oder es wird – je nach organisatorischen 

und räumlichen Möglichkeiten – ein alternativer Ort zur Teilnahme angeboten. Gleiche 

Überlegungen gelten auch für Teilnehmende, die zu einer Risikogruppe gemäß Empfehlungen 

des Robert-Koch-Institut zählen. 

Die anwesenden Personen werden in einer Liste mit Daten zur Kontaktaufnahme und zur 

Gewährleistung einer Rückverfolgung im Ansteckungsfall erfasst. Die Anwesenheitslisten sind 

von der Hochschule/ der für die Veranstaltung zuständigen Einrichtung für die Dauer von vier 

Wochen nach Ende der Veranstaltung unter Gewährleistung der geltenden Datenschutzregeln 

aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen auszuhändigen. 
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Anforderungen an die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
Laufwege durch die Gebäude zu den Räumlichkeiten für Prüfungen, praktische 

Lehrveranstaltungen und zu den sanitären Anlagen werden nach Möglichkeit gekennzeichnet, 

um Begegnungen zu verhindern. Ein- und Ausgänge sollten nach Möglichkeit getrennt werden. 

Dies gilt auch für die Wegeführung zu und in Bibliotheksräumen. Es gilt in allen Fällen 

Personenströme zu kanalisieren und Begegnungsmöglichkeiten zu minimieren.  

An den Gebäudeeingängen und in den Gebäuden werden Hinweisschilder zum 

Infektionsschutz ausgehängt, die über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Handhygiene, 

Abstandswahrung, Husten- und Nies-Etikette informieren. 

Für die Registrierung der Teilnehmenden wird je nach Teilnehmerzahl empfohlen, diese zur 

Wahrung des Abstandsgebots an mehreren Stellen (z.B. Ständen/ Tischen) und mit 

Wartebereich sowie ggfs. mit Abschirmung zu organisieren. 

Die Räume und die sanitären Anlagen werden täglich eingehend professionell gereinigt. 

Sollten Veranstaltungsräume mehrfach zwischen dem täglichen Reinigungsrhythmus genutzt 

werden, ist sicherzustellen, dass die Arbeitsplätze/ Tischoberflächen und ggfs. für die 

Veranstaltung notwendigen Geräte nach bzw. vor jeder weiteren Nutzung gereinigt werden 

können.  

Die Türen der genutzten Veranstaltungsräume werden nach Möglichkeit offengehalten, damit 

die Benutzung von Türkliniken vermieden – und soweit möglich – gelüftet werden kann. Zudem 

sollte gewährleistet werden, dass die Räume mit ausreichend Frischluft belüftet werden. 

In den sanitären Anlagen wird die Verfügbarkeit von mindestens Seife und Papiertüchern 

sichergestellt. Es werden Hygienehinweise zum richtigen Händewaschen gut sichtbar 

ausgehängt. 

In den Räumen sollte nach Möglichkeit der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern 

zwischen allen Teilnehmenden und der Prüfungsaufsicht bzw. Lehrpersonal gewährleistet 

sein. Sollte dies bspw. bei Praxisveranstaltungen nicht möglich sein, gilt es alternative 

Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen (siehe oben beschriebenes 

Maßnahmenbündel zur Risikominimierung).  

Die Räume werden vor Beginn der Veranstaltung entsprechend vorbereitet und für die 

Durchführung der Veranstaltung notwendige Materialien wie bspw. Prüfungsaufgaben, 

Arbeitsblätter u.ä. auf den Plätzen ausgelegt. Die den Raum/ die Veranstaltung vorbereitenden 

Personen sollen die Materialien nicht direkt anfassen, sondern ggfs. Handschuhe tragen. Die 

Händehygiene darf dabei nicht vernachlässigt werden. Handschuhe sind eine allenfalls 

ergänzende Maßnahme und ersetzen nicht die Händehygiene. 

Nach der Veranstaltung verlassen die Teilnehmenden das Gebäude zügig durch die jeweils 

gekennzeichneten Ausgänge. Auch hier gelten die oben beschriebenen Maßnahmen zur 

Verhinderung kritischer Ansammlungen. 

 

Weiterführende Regelungen für die Öffnung von Hochschulbibliotheken 
Ergänzend zu den oben ausgeführten Empfehlungen wird auf Empfehlungen für die 

Wiedereröffnung von Bibliotheken, herausgegeben vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) 

mit Stand 23.04.2020, s. Anlage 1) verwiesen. 


