
Hinweise für Studierende der WWU zum Beginn des Wintersemesters 
2020/21 (Stand 21.10.2020) 
 

Informationsmöglichkeiten: 
‐ Allgemeine Informationen zum Umgang der WWU mit der Corona-Epidemie und den 

jeweiligen Konsequenzen und Regelungen finden Sie auf der Homepage der WWU: 
https://www.uni-muenster.de/de/coronavirus-information.html 

‐ Auf dieser Seite finden Sie Corona-FAQ für Studierende: https://www.uni-
muenster.de/de/corona-studi-infos.html 
Wir werden Sie in unregelmäßigen Abständen per Mail informieren, wenn sich neue 
Informationen auf dieser Seite finden. 

‐ Fachspezifische Informationen zum Modus der Veranstaltungen (digital/Präsenz/hybrid) 
erhalten Sie bei den jeweils zuständigen Fachbereichen bzw. bei der 
Fachstudienberatung. Die Kontaktdaten der Fachstudienberatenden finden Sie über das 
von Ihnen studierte Fach im Studienführer: https://www.uni-
muenster.de/ZSB/studienfuehrer/ oder aber hier: https://www.uni-
muenster.de/ZSB/faber. 

‐ Auch die Fachschaften sind wichtige Anlaufpunkte für die Semesterplanung. Die 
Auflistung finden Sie hier: https://www.uni-muenster.de/ZSB/material/m027.htm 

‐ Bezüglich der Öffnungszeiten und Präsenzangebote der Beratungseinrichtungen (ZSB, 
Prüfungsämter, Studierendensekretariat, Career Service, ZfL, International Office, AStA 
etc.) informieren Sie sich bitte auf der jeweiligen Internet-Präsenz der Einrichtung. 

‐ Sollten Sie an diesen Stellen keine Informationen finden, können Sie sich mit Ihren 
Fragen gerne auch an folgende Adresse wenden: corona.studentinfo@uni-muenster.de 

 

Betreten der universitären Gebäude und Hygieneregeln  
(Für die Gebäude des Universitätsklinikums (Fachbereich Medizin) können andere Regelungen gelten.) 
 
Die meisten Gebäude der WWU werden zum Beginn des Wintersemesters 2020/21 wieder 
geöffnet haben. Sofern Sie an der WWU immatrikuliert sind, ist eine Registrierung über Listen im 
Eingangsbereich in der Regel nicht erforderlich. Eine Registrierung ist allerdings in den 
Lehrveranstaltungsräumen notwendig (siehe weiter unten). Bitte desinfizieren Sie sich in jedem 
Fall (außer bei Vorliegen von Allergien) die Hände im Eingangsbereich der Gebäude. 
Entsprechende Desinfektionsmittelspender stehen zur Verfügung. Bitte halten Sie sich beim 
Aufenthalt innerhalb der Gebäude der WWU jederzeit an die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, 
Alltagsmaske), fassen Sie sich insbesondere nicht ins Gesicht etc. 
 
Die Tische in den Lehrveranstaltungsräumen etc. werden täglich vor der Öffnung der Gebäude 
gereinigt und desinfiziert. Zwischen den Veranstaltungen erfolgt keine gesonderte Reinigung. 
Sollten Sie Ihren Tisch selbst reinigen wollen, steht Ihnen dies selbstverständlich frei.  
 
Keinen Zutritt zu den Gebäuden der WWU haben ohne Ausnahme Personen, auf die mindestens 
eines der folgenden Merkmale zutrifft: 

 positiv auf Sars Cov 2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 
negativen Tests (i. d. R. durch den AMD) 

 angeordnete Quarantäne (z.B. vom Gesundheitsamt als Kontaktperson Kat. 1, durch die 
CoronaEinrVO nach Auslandsaufenthalten, …) für die jeweilige Dauer 

 bei Vorliegen akuter Symptome von Covid-19 (kontaktieren Sie bitte einen Arzt) 
 



Hygienekonzept 
Damit wir alle möglichst sicher und mit geringen Ansteckungszahlen durch dieses Semester 
kommen können, hat die WWU ein Hygienekonzept erarbeitet, das auf einigen wenigen, gut 
umsetzbaren Pfeilern steht. Diese Regeln müssen allerdings grundsätzlich eingehalten werden. 

 Sie finden die Hygieneregeln auf verschiedenen Aushängen – bitte beachten Sie diese! 
 In den Eingangsbereichen finden Sie geeignete Händedesinfektionsmöglichkeiten. Bitte 

desinfizieren Sie sich beim Betreten des Gebäudes immer die Hände.  
 Auf allen Verkehrsflächen der WWU (Flure, Treppenhäuser, Sanitäreinrichtungen) besteht 

die Pflicht, eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Auf den Sitzplätzen können Sie die Mund-Nasen-Bedeckung absetzen. 
 Bitte versuchen Sie, Menschenansammlungen zu vermeiden und den 

Begegnungsverkehr zu vermeiden, z.B. durch 
o Jederzeitige und rücksichtsvolle Einhaltung der Abstandsregel 
o Sinnvolle Ausnutzung der Pufferzeiten für den Zu- und Abgang der Teilnehmer 

(verlassen Sie zügig die Gebäude, in denen Ihre Veranstaltung stattgefunden hat; 
gehen Sie nicht zu früh in den Veranstaltungsraum) 

o Wenn Sie an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen, besetzen sie die Reihen von 
der Reihe, die am weitesten entfernt von der Tür ist, zu den Reihen am nächsten 
an der Tür – damit müssen Sie möglichst wenig aneinander vorbeigehen. 

 Achten Sie bitte mit darauf, dass die Räume regelmäßig gelüftet werden, wo möglich. 

Kurzum: Passen Sie/passen wir aufeinander auf.  
 

 
 
 

Registrierungstool „WWUplatz“ 
Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens muss auch für die Veranstaltungen an der 
Universität rückverfolgbar sein, wann wer in welchem Raum war, so dass die 
Gesundheitsbehörden in der Lage sind, im Infektionsfall von Studierenden oder Mitarbeitenden 
sehr schnell nachzuvollziehen, wer ggfs. in Kontakt mit der jeweiligen Person war und deswegen 
informiert werden muss.  
Um dies zu gewährleisten, wurde in allen Lehrveranstaltungsräumen der WWU sowie in den 
Selbstlern- und Aufenthaltsräumen eine einfach handhabbare Registrierungsmöglichkeit mit 
Hilfe des von der WWU IT entwickelten Tools „WWUplatz“ geschaffen. 
Dabei gelten für die WWU wie für alle Universitäten in NRW folgende Regeln: 

‐ Wenn zwischen den Teilnehmenden einer Veranstaltung ein Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten werden kann, erfasst die WWU, wer an der Veranstaltung teilgenommen hat 
(einfache Rückverfolgbarkeit). 

‐ Wenn zwischen den Teilnehmenden einer Veranstaltung ein Mindestabstand von 1,5 m 
nicht eingehalten werden kann, erfasst die WWU, wer an der Veranstaltung teilgenommen 
hat und erstellt zusätzlich einen Sitzplan (besondere Rückverfolgbarkeit). 
 

Um beide rechtlich vorgeschriebenen Varianten umsetzen zu können, finden Sie in allen 
Lehrveranstaltungs- und Aufenthaltsräumen Aufkleber mit QR-Codes. Bitte scannen Sie den an 
Ihrem Platz befindlichen QR-Code oder geben Sie die dort angegebene URL in den von Ihnen 
benutzten Browser (z.B. Firefox etc.) ein.  
Loggen Sie sich dann mit Ihrer WWU-Kennung und Ihrem zugehörigen Passwort ein. Durch Ihre 
Kennung ist Ihr Name schon hinterlegt. Bitte tragen Sie einmalig Ihre aktuelle Telefonnummer 



und Aufenthaltsadresse ein und bestätigen Sie die Kenntnisnahme der 
Datenschutzbestimmungen sowie die Datenspeicherung. Bitte registrieren Sie sich in jeder 
Veranstaltung auf dem Platz, auf dem Sie sitzen erneut.  
 
Sollten Sie sich fragen, warum einige QR-Code-Etiketten auf den Tischen grün und andere weiß 
sind: Zwischen den grünen Etiketten ist ein Abstand von 1,5 m gewährleistet. 
 
Bitte nutzen Sie dieses Registrierungstool IMMER bei Präsenzveranstaltungen sowie in den 
Aufenthaltsräumen und Selbstlernräumen. Ihre Daten werden – wie gesetzlich vorgeschrieben –  
4 Wochen aufbewahrt und danach gelöscht. Die Daten werden ausschließlich im Falle der 
Nachverfolgung einer Coronainfektion genutzt. Im Falle der Infektion eines Kommilitonen/einer 
Kommilitonin ist es Ihre eigene Versicherung, dass wir Sie so schnell wie möglich erreichen 
können. Bitte unterstützen Sie dieses Vorgehen. Es kann sein, dass Lehrende Sie darum bitten, 
Ihren Buchungscode zu nennen. Das dient ausschließlich der stichprobenartigen Überprüfung, 
ob das Registrierungstool genutzt wird. Eine Anwesenheit wird nicht überprüft. 
Falls Sie das Registrierungstool nicht nutzen können oder wollen, haben Sie die Möglichkeit, die 
Daten auf einem Papierformular einzugeben. Wenden Sie sich hierzu an die jeweiligen 
Dozent*innen. 
 

Was tun bei einer Corona‐Infektion (Meldekette) 
Wenn bei Ihnen eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt wurde, werden die 
Mitarbeiter*innen der Gesundheitsämter Sie im Sinne einer Unterbrechung von Infektionsketten 
bitten, Ihre Kontaktpersonen zu benennen. Im Anschluss daran wird sich das zuständige 
Gesundheitsamt auch an die WWU wenden mit der Bitte um Unterstützung bei der Unterbrechung 
von Infektionsketten, sofern Sie sich in der fraglichen Zeit in Räumlichkeiten und 
Veranstaltungen der WWU aufgehalten haben. Die WWU wird dann auf der Basis der Daten in den 
Registrierungstools die Daten der vom Gesundheitsamt genannten Personenkreise zur Verfügung 
stellen.  
 
Melden Sie uns im Infektionsfalle dies bitte zusätzlich an die Adresse coronaMeldekette@uni-
muenster.de. Wir werden keine Daten von Ihnen weitergeben außerhalb der Anfrage der 
Gesundheitsämter. 
 
Sofern Sie vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wurden, da Sie selbst infiziert sind 
oder aber eine Kontaktperson der Kategorie I sind, wird das Gesundheitsamt Ihnen mitteilen, 
wann Sie wieder an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. 
 

Aufenthalts‐ und Selbstlernräume 
Für den Wechsel zwischen digitaler Lehre und Präsenzlehre wird die WWU verstärkt Aufenthalts- 
und Selbstlernräume zur Verfügung stellen. Wir eruieren grade noch abschließend, welche 
Räume dies in den Gebäuden der WWU sein werden und werden Ihnen dann eine Liste der 
Räume auf den Corona-Seiten im Internet zur Verfügung stellen.  
 

Rechtliche Regelungen  
Wer im vergangenen Semester schon an der WWU studierte, erinnert sich ggfs. daran, dass es 
aufgrund der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung rechtliche Regelungen zur Abmilderung der 
Auswirkungen der Pandemie auf Studierende gab. Wir gehen davon aus, dass das Land den 
Hochschulen auch im Wintersemester 2020/21 geeignete Handlungsspielräume eröffnen wird, 
um den Herausforderungen, die durch die Corona-Epidemie entstehen, flexibel begegnen zu 
können.  Sobald wir hier mehr wissen, werden wir dies an Sie kommunizieren.  
 
 
 
 




