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=================================================== 

1. Regelungen für Lehrveranstaltungen in Präsenz 

=================================================== 

Das Land hat mit der ab dem 07. Juni gültigen Allgemeinverfügung Hochschulen Regelungen für 

Präsenzveranstaltungen getroffen, die in Teilen von der jeweils gültigen Inzidenzstufe am 

Hochschulort abhängen. Wuppertal befindet sich derzeit in Inzidenzstufe 2. 

In der Anlage (https://www.qsl.uni-wuppertal.de/fileadmin/qsl/7_Newsletter/Anlage-2021-

9_Uebersicht_Praesenz.pdf ) finden Sie eine Übersicht über die daraus für unsere Universität 

abgeleiteten Hygiene- und Durchführungsbestimmungen. Besonders relevant: 

a) Auf das Gebot des Mindestabstands zwischen Sitzplätzen in Lehrveranstaltungen kann in Laboren, 

Werkstätten u.ä. verzichtet werden, wenn besondere Rückverfolgbarkeit implementiert wird. Für 

andere Lehrveranstaltungen gilt das Gebot des Mindestabstands weiter. 

b) Sollte Wuppertal die Inzidenzstufe 1 erreichen, kann in den Lehrveranstaltungen auf das Tragen 

der Masken verzichtet werden, wenn ausreichend gelüftet wird. Ob und wann in Wuppertal die 

Inzidenzstufe 1 erreicht wird, entnehmen Sie bitte den lokalen Medien oder den Webseiten des 

MAGS. 

Im Übrigen gelten alle im Rundbrief 8 (https://www.qsl.uni-

wuppertal.de/fileadmin/qsl/7_Newsletter/Newsletter_8_2021__de_.pdf) mitgeteilten Regelungen 

weiter fort, weil die dort angeführten Gründe weiterhin bestehen. Insbesondere muss es also neben 

einem eventuellen Präsenzangebot weiterhin ein online-Angebot geben und Lehrveranstaltungen 

können zeitlich nicht verschoben werden. Ein Wechsel auf eine reine Präsenzveranstaltung ist nur im 

Einvernehmen mit allen Teilnehmer*innen möglich. 

Eine Klarstellung: Im Sinne des „Vertrauensschutzes“ für die Studierenden betrifft dies alle bis jetzt 

angekündigten oder aktuell durchgeführten Lehrveranstaltungen bis zu deren regulärem Ende. 

Grundsätzlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, zusätzliche, neue Lehrveranstaltungen als 

reine Präsenzangebote für die letzten Semesterwochen zu konzipieren.  
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Für Präsenzveranstaltungen im künstlerischen Probebetrieb und für die Sportpraxis gelten weiterhin 

die besonderen Bestimmungen der Allgemeinverfügung.  

 

=================================================== 

2. Individuelle Sprechstunden in Präsenz 

=================================================== 

Diese sind mit Terminvergabe ab sofort möglich. Bitte achten Sie dabei darauf, dass sich auf den 

Fluren keine Ansammlungen bilden. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsbedeckung 

besteht weiter.  
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