
 

 

Studium und Lehre am IfK im Wintersemester 2021/2022 in Präsenz 

(Stand: 29.9.2021) 

 

Liebe Studierende, 

die WWU plant das Wintersemester 2021/22 mit folgenden Regeln vollständig in Präsenz: 

• Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind ab dem 01.10.2021 wieder ohne Einschränkungen in Prä-
senz zulässig. Alle Lehrenden und Beschäftigten sind in dem Maße vor Ort, dass alle Veranstaltun-
gen in Präsenz durchgeführt werden können. Fachindividuell können bewährte digitale Elemente 
aus den vergangenen Semestern als Ergänzung zur Präsenzlehre eingesetzt werden.  

• Zutritt zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen haben ausschließlich Teilnehmende, die immunisiert 
(geimpft bzw. genesen) sind oder innerhalb der letzten 48 Stunden in einer zugelassenen Teststelle 
negativ getestet wurden (3-G-Regel) und dies beim Zugang zur Veranstaltung nachweisen können. 
Bis zum Beginn der Vorlesungszeit werden genauere Informationen zur Überprüfung der 3-G-Regel 
veröffentlicht.  

• Kontaktdaten werden nicht mehr erfasst.  
• Grundsätzlich sollte immer ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 

werden. Die Einhaltung des Mindestabstands ist gemäß den Hygiene- und Infektionsschutzregeln 
zur Corona-Schutzverordnung in Lehrveranstaltungen und Prüfungen am Platz nicht erforderlich, da 
alle Teilnehmenden immunisiert bzw. getestet sind. Die Veranstaltungsräume werden deshalb mit 
der vollen Platzzahl genutzt.  

• Das Tragen von Masken ist in allen Innenräumen der WWU verpflichtend. Immer dann, wenn Min-
destabstände nicht sicher eingehalten werden können, ist mindestens eine medizinische Maske 
(OP-Maske) zu tragen. In Veranstaltungen und Prüfungen darf nach Maßgabe der Lehrenden bzw. 
Prüfenden auf das Tragen einer Maske verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann. 

Mit Beginn des Wintersemesters werden auch alle Einrichtungen des IfK wieder ohne Einschränkungen 
geöffnet sein, ebenso die Bibliothek für Erziehungswissenschaft und Kommunikationswissenschaft.  

Das IfK ist sich der nach wie vor nicht sicheren Lage in der Corona-Pandemie bewusst. Universität und 
Institut halten Pläne für eine schrittweise Rückführung des Präsenzbetriebs vor, sollte dies nötig wer-
den. Beachten Sie bitte weiterhin das breite Informationsangebot an der WWU. Das Rektorat stellt auf 
der Seite https://www.uni-muenster.de/de/coronavirus-information.html ständig aktualisierte Infor-
mationen bereit. 

Erst einmal freuen wir uns aber sehr, Sie alle endlich wieder am Institut, in den Hörsälen und Seminaren 
persönlich begrüßen zu können! 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Bernd Blöbaum 
 Geschäftsführender Direktor  
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