Hygienekonzept für die Durchführung von Präsenzprüfungen an der MNF

(23.06.2021)

ESZ
Grundsätzliches:







Allgemeines:

Information



Alle Maßnahmen werden auf Grundlage der aktuellen Dienstanweisung
der Präsidentin und der aktuellen Handreichung zur Durchführung von
Präsenzprüfungen getroffen.
Hilfsmittel und Verbrauchsmaterialien können entsprechend der DA
angefordert werden (pandemie.ta@hu‐berlin.de).
Die besonderen Bestimmungen für die Anforderung von Desinfektionsmitteln sind zu beachten (Herr Schiek, TA Arbeitsschutz, Tel: 99972).
Technische Lüftung muss vor dem Prüfungszeitraum mit der TA
abgestimmt werden.
Die rechtzeitige Gebäudeöffnung (Brook-Taylor-Str.) ist mit dem
Wachschutz (Tel. 99750) abzustimmen.



Es können ggf. mehr als 100 Teilnehmende an einem Prüfungsdurchlauf
erwartet werden, auch wenn diese in mehrere Räume verteilt werden.
Durch die Gleichzeitigkeit von Prüfungen ist darauf zu achten, dass die
zu erwartenden Teilnehmenden sich vereinzeln müssen. Alle Personen
müssen auf Abstand achten und Ansammlungen vermeiden.
Räume und Termine sind dem Prüfungsplan zu entnehmen.






https://hu.berlin/CoronaInfo-HU
https://hu.berlin/CoronaInfo-HU-Studierende
https://hu.berlin/CoronaInfo-MNF-Studierende
https://hu.berlin/MNF-PraesenzPruefungen



Testung und Testnachweis:
Studierende, die an Präsenzprüfungen teilnehmen wollen, müssen einen
negativen Testnachweis erbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist.
Hierfür sind die offiziellen Testzentren in Berlin zu nutzen
(berlin.de/corona/testzentren bzw. test-to-go.berlin). Es erfolgt
grundsätzlich keine Testung vor Ort vor der Prüfung. Die Kontrolle des
Testnachweises erfolgt durch die Prüfer*innen und wird in der
Anwesenheitsdokumentation vermerkt.
Ausnahmen vom Nachweis eines negativen Testergebnisses bestehen
für:
1. Geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen Union
zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind und deren letzte
erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt,
2. Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes
positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 nachweisen können und die mindestens eine Impfung gegen
Covid-19 mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff
erhalten haben und deren Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt,
sowie
3. Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens
sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können.
Für Prüfer*innen und Aufsichtspersonal besteht keine Testpflicht. Aus
Gründen der gegenseitigen Rücksichtnahme und des Gesundheitsschutzes wird jedoch eine Testung empfohlen.
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Allen Teilnehmenden müssen auch folgende Informationen zugänglich
gemacht werden:
o Identifikationspflicht (Ausweis)
o Besondere Hygieneregeln (u. a. Abstandsgebot, Maskenpflicht)
o Ansammlungen vermeiden
o Da unter den gg. Bedingungen im ESZ (wenige + kleine Räume
mit Händewaschgelegenheit) Händewaschen nicht ohne
Ansammlung von Personen garantiert werden kann, wird
Händedesinfektion beim Betreten des jeweiligen Prüfungsraumes (steht dort bereit), ggf. beim Betreten des Gebäudes,
dringend empfohlen.
o Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase mit einer FFP2-Maske
oder einer Maske mit vergleichbarem Schutzstandard (FFP2 oder
KN95/K95/N95/KF94) während der ganzen Prüfung; Ausnahme
ist kurz zur Identifikation; diese MNB-Pflicht gilt für ALLE
(Ausnahmen gelten entsprechend der SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-VO §3 (1) Satz 3 und §4 (4) Sätze 2 und 4).
MNB = Mund-Nasen-Bedeckung
Die Studierenden erhalten auch die Information, in welchem Raum ihre
Prüfung stattfindet. Das ist insbesondere zu beachten, wenn eine
größere Prüfung in mehreren Räumen durchgeführt wird.
Für den Fall, dass eine Prüfung auf mehrere Räume verteilt stattfindet,
muss dokumentiert werden, in welchem der Räume welche Personen die
Prüfung absolviert haben. Zusätzlich sind die jeweiligen Aufsichtspersonen zu erfassen. Die Listen zur Dokumentation sind dem
Prüfungsbüro zu übermitteln, dort vier Wochen zu verwahren und dann
zu vernichten.
Aushänge mit Hygieneregeln am Eingang und in relevanten Bereichen
Händewaschanleitung an Waschplätzen (Toiletten)
Tröpfchenschutz durch mobile Plexiglasscheiben vor Ort vorhanden.
Aufsichtspersonen erhalten Masken des Standards FFP2 (oder vergleichbar); für die Bereitstellung nehmen sie zur dafür in der Fakultät bzw. im
Institut zuständigen Person Kontakt auf.
Die Öffnung des Gebäudes (Eingang Brook-Taylor-Str.) erfolgt 30 min vor
Beginn der Prüfung auf Anforderung der Betreuenden durch den
Wachschutz (Tel. 99750); dazu muss mindestens eine Aufsichtsperson
anwesend sein. Nach Beendigung der Prüfung ist der Wachschutz zu
informieren, um den Verschluss des Gebäudes vorzunehmen.
Ein- und Ausgangstüren
o Eingang = Brook-Taylor-Str. vorn zur RUD
o Ausgang = Brook-Taylor-Str. hinten Richtung LCP
Siehe Grafiken und Fotos in der Anlage
Können bei schlechten Witterungsbedingungen außerhalb des Gebäudes
keine Abstandsmarkierungen geklebt werden, sind alle aufgerufen,
entsprechend der geltenden Abstandregeln Ansammlungen zu vermeiden
und auch in Warteschlangen mind. 1,5m Abstand zu halten.
Der Zugang zu den Prüfungen ist nur mit Masken (MNB = FFP2- oder
KN95/K95/N95/KF94-Maske) gestattet; Mund und Nase sind zu bedecken.
Dies gilt ab Betreten des Gebäudes, auf den Verkehrswegen im Gebäude und
während der Prüfung.
Identitätsprüfung findet i. d. R. im Prüfungsraum statt. Bei der
Identitätsprüfung ist auf gemeinsam genutzte Schreibgeräte oder
vergleichbare Arbeitsmittel zu verzichten.
Die Teilnehmenden sind rechtzeitig vor der Prüfung, spätestens bei der
Identitätsprüfung beim Betreten des Prüfungsraumes auf die geltenden
Hygieneregeln hinzuweisen.

Wegeführung
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Anlagen:






Ein- und Ausgang (Gebäude) erfolgt durch getrennte Türen.
Im Gebäude und Treppenhaus werden die Studierenden in die
Prüfungsräume durch Markierungen geleitet.
Wege werden mit Absperrband und Bodenpfeilen markiert.
Erinnerungen für Abstandregeln werden im Gebäude verteilt angebracht.
Die Reinigung der Räume ist organisiert und wird durch die Reinigungsfirma gesichert.
Platzierung:
o Studierende betreten einzeln den Raum.
o Plätze mit ausgemessenen Mindestabständen sind markiert und
nur diese sind zu nutzen.
o Bei flexibler Tischreihung werden Räume entsprechend
eingerichtet. Diese Anordnung darf NICHT geändert werden!
Aufsicht:
o Aufsichtspersonal hält entsprechend Abstand + trägt MNB.
o Separate Anwesenheitslisten müssen für jeden Raum geführt
werden. Diese werden nach Prüfung unmittelbar an die
Prüfungsbüros geschickt, dort 4 Wochen aufbewahrt und dann
vernichtet.
o Die Abgabe der Prüfungsarbeiten erfolgt in festgelegter Reihenfolge und an festgelegter Stelle durch die Studierenden; die
Prüfungsarbeiten werden vor Beginn der Bewertung für 48
Stunden eingelagert; verantwortlich sind die Aufsichtspersonen/Prüfer*innen.
o Lüftung (verantw.: Raumbetreuung vor Ort)
Ggf. Stoßlüftung vor der Prüfung.
Die technische Lüftung (RLT-Anlagen) ist, wo vorhanden, in den
Räumen einzuschalten.
Bei allen Räumen ohne RLT-Anlagen ist eine halbstündliche
Stoßlüftung (3-5 min; in der warmen Jahreszeit von mind.
10 min) durchzuführen, soweit den Teilnehmenden aufgrund der
Witterungsbedingungen eine dauerhafte Durchlüftung des
Prüfungsraumes nicht zugemutet werden kann.
Hilfsmittel:
o Desinfektionsmittel im Raum bereitgestellt
o MNB = FFP2- oder KN95/K95/N95/KF94-Maske für
Mitarbeitende; für die Bereitstellung nehmen sie zur dafür in der
Fakultät bzw. im Institut zuständigen Person Kontakt auf.
o Tröpfchenschutz
Toilettengang:
o Toilettengänge erfolgen einzeln und werden protokolliert
o Genutzt werden die Toiletten im EG und OG auf direktem Weg
Gebäudeöffnung (Brook-Taylor-Str.): Wachschutz, Tel. 99750
Reinigung: Fr. Sowka, TA VB 1-2, Tel: 99945
Desinfektionsmittel: Hr. Schiek, TA Arbeitsschutz, Tel: 99972
Tröpfchenschutz/mobile Plexiglasscheiben: Hr. Fiedler, TA VF, Tel: 46006

Bilder der Prüfungsräume
Checkliste Dozierende
Mail/Hinweise an Studierende

Ein- und AusgangsSituation ESZ

Aus-/Abgang OG:

Toiletten-Nutzung:
Sollte während der Prüfung ein Toilettengang erforderlich werden, geben zu
Prüfende dem Aufsichtspersonal ein Signal. Toilettengänge erfolgen einzeln und
werden protokolliert.
Genutzt werden die Toiletten im EG und OG auf direktem Weg,
weil dann ja die Personen mehr oder weniger einzeln auf dem Flur sind:

Vor und in den Räumen wird auf das verpflichtende Tragen von Masken (MNB = FFP2- oder
KN95/K95/N95/KF94-Maske) hingewiesen; Beispiel:

Hand-Desinfektionsmittel

Im Hinweis-Blatt:

