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Präsident
Prof. Dr. Andreas Timm-Giel

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,

–

Das Wintersemester nähert sich mit großen Schritten. Wir sind froh, dass die aktuelle Pandemie-Situation und die
Einschätzung der Experten es ermöglicht, das Wintersemester weitgehend in Präsenz durchzuführen. Dies wünschen wir uns schon lange. Die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sind geschaffen worden, einige Details zur Umsetzung befinden sich noch in Abstimmung. Folgende Regelungen wurden am 22.09.2021 im
Akademischen Senat vorgestellt und sind nach heutigem Stand gültig:
•

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich in jedem Veranstaltungsraum per „Darfichrein“-App registrieren, damit im Infektionsfall eine Nachverfolgung möglich ist.

•

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Präsenzveranstaltungen müssen eines der drei G (genesen, geimpft, getestet) nachweisen können. Das gilt gleichermaßen für Studierende und Lehrende.

•

Die 3G-Regel wird durch Stichproben überprüft. Diese sollen vor allem durch unangekündigte Kontrollen in den Lehrveranstaltungen realisiert werden, weitere Kontrollmöglichkeiten werden noch
geprüft. Rechnerpoolräume und Bibliothek unterliegen auch der 3G Pflicht und werden in die Kontrollen einbezogen.

•

Eine mögliche Sanktion für Personen, die ohne eines der 3G angetroffen werden, ist Hausverbot.
Falls dieses bei mehrfachen Verstößen für den Rest des Semesters ausgesprochen wird, bedeutet
das auch den Ausschluss von Prüfungen in Präsenz.

•

Es wird gegenwärtig geprüft, ob das Testzentrum in Geb. Q weiter betrieben wird und ob dort für
eine Übergangszeit für Studierende, die noch nicht vollständig geimpft sind, die nachweislich nicht
geimpft werden dürfen oder für frisch aus dem Ausland an die TUHH kommende Studierende weiterhin kostenlose Tests angeboten werden können.

–

Diese Regelungen sind unter https://www.tuhh.de/tuhh/uni/aktuelles/covid-19.html auf den TU-Webseiten veröffentlicht und werden regelmäßig aktualisiert.
Ergänzend kann ich Ihnen folgende Informationen geben:
•

Ein sinnvoll durchgeführtes Präsenzsemester kann nur dann funktionieren, wenn die große Mehrheit der Veranstaltungen tatsächlich auch in Präsenz durchgeführt werden. Ein ständiger Wechsel
zwischen präsentischen und virtuellen Angeboten ist für die Studierenden nicht organisierbar, weil
viele weitere Anfahrwege haben und keinen Platz hier vor Ort, an dem sie an virtuellen Veranstaltungen teilnehmen könnten. Daher müssen digital angebotene Formate auch zeitversetzt abrufbar
sein.
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•

In allen zentral geplanten Lehrveranstaltungen, in denen die Raumgröße das Einhalten des Abstandes nicht erlaubt, entfällt unter den oben genannten Regelungen die Abstandspflicht. Dem Präsidium ist bewusst, dass nach 1,5 Jahren Pandemie der Wegfall des Abstandsgebots eine besondere
Herausforderung an Lehrende und Studierende stellt. Allerdings haben inzwischen mehrere Umfragen ergeben, dass mindestens 85% der Studierenden bereits mindestens einmal geimpft wurden.
Der Anteil unter den Lehrenden dürfte ähnlich hoch. In Verbindung mit der Vorgabe, dass alle nicht
geimpften und genesenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen tagesaktuellen Test vorweisen
können müssen, sowie einer weiterhin durchzuführenden Registrierung in den Hörsälen und Seminarräumen ist das Ansteckungsrisiko vertretbar.

•

Die Regelung der LVVO, die eine maximale Anrechnung von 25% Online-Lehre vorsieht, bleibt auch
im kommenden Wintersemester außer Kraft gesetzt.

•

Ein mobiles Impfteam bietet am 13. Oktober 2021 von 11.30 bis 18.30 Uhr in Gebäude A Raum
0.37 c/b Impfungen für Studierende und Mitarbeitende der TU an.

Mir ist bewusst, dass sich in den nächsten Wochen weitere Fragen zur praktischen Umsetzung der gesetzlichen
Richtlinien ergeben werden. Bitte zögern Sie nicht, diese zu stellen. Als erste Ansprechpartner stehen Ihnen hierfür
Holger Robbert (holger.robbert@tuhh.de) und Dr. Ralf Grote (grote@tuhh.de) zur Verfügung. Es ist uns allen ein
Anliegen, ein möglichst sicheres und entspanntes Wintersemester in Präsenz zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Timm-Giel

