
Regelungen zur Präsenzlehre im SoSe 21 am DSS – Anpassung für Didaktikfach Sport  

Gültig ab 19.04.2021 bis auf Weiteres 

Grundsätzliches: 

 Neuerung der FAU: Sollte v.a. im Indoor-Bereich durch erhöhte infektiöse Aerosolkonzentration Anste-

ckungsgefahr aufgrund des Auftretens eines „Falls“ bestehen, müssen alle Beteiligten zunächst für zwei 

Wochen in Quarantäne (Rund um Forschen und Arbeiten | FAU Erlangen-Nürnberg (fau.de)) 

 Allen Studierenden wird deswegen dringend empfohlen vor der Teilnahme an Präsenz-Lehrveranstaltun-

gen zweimal pro Woche einen Schnelltest zu machen (z.B. Mo, Mi oder Di, Do) 

 Diese Empfehlung sollte aus Solidaritätsgründen und zum Schutz der Gesundheit unbedingt ernst genom-

men werden! Nur so kann sicheres gemeinsames Lehren und Lernen sichergestellt werden!  

 Beim Vorliegen von Krankheitssymptomen darf die FAU nicht betreten werden! Die Kolleginnen und Kolle-

gen des DSS reduzieren die Anwesenheitspflicht ggf. auf 65% und versuchen entsprechende Lernaufgaben 

zur Verfügung zu stellen, um das Erreichen der Lernziele zu sichern. 

 Die Fachschaft unterstützt dieses Anliegen vollumfänglich! 

Zwei-Stufenplan, für den der lokale Inzidenzwert am Lehrveranstaltungsort ausschlaggebend ist: 
Bei Inzidenz ≤ 200 an drei aufeinander folgenden Tagen (Stufe 1) 

 Das gültige FAU/DSS Hygienekonzept ist zwingend vollumfänglich umzusetzen!  

Dabei gilt zusätzlich: 

- Möglichst viele Lehrveranstaltungen sollen nach draußen verlegt werden. 

- Wenn Lehre in Innenräumen stattfinden muss, werden Räume mit großem Luftvolumen gewählt und 

es wird für dauerhafte und ausgiebige Belüftung gesorgt.  

- Alle Teilnehmer*innen sollen FFP2-Masken tragen. 

- Die Möglichkeit über Online-Angebote den Kompetenzerwerb zu sichern, wird verantwortungsvoll ge-

prüft und im Sinne der Kontaktreduzierung eingesetzt. 

Bei Inzidenz > 200 an drei aufeinander folgenden Tagen (Stufe 2)  

 Die Präsenzlehre wird generell pausiert und durch Online-Lehre ersetzt; 

 Liegt der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 200, dann wird jeweils am Freitag über 

Präsenzlehre für die folgende Woche entschieden. Maßgeblich sind hierbei die Veröffentlichungen der 

Stadt Erlangen (ER) bzw. Nürnberg (N):  

- https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-2066/ 

- https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/coronavirus.html 

Achtung: Bei Lehrveranstaltung, die Kurse in N und ER anbieten (Bewegen im Wasser; Laufen, Springen, 

Werfen; Kleine Spiele/Ballschule), wird aus Gründen der Fairness und Gleichbehandlung sowie aufgrund 

des Infektionsschutzes an beiden Standorten auf Online-Lehre umgestellt.   

 Sollte Präsenzlehre in der Folgewoche ausgesetzt werden, informieren wir Sie per Mail jeweils am Freitag. 

Sonstiges:  

 Tutorien sind zunächst ab dem 01.05.21 geplant, können aber nur bei einem Inzidenzwert <200 unter 

strenger Beachtung der o.g. Regeln durchgeführt werden! 

 Freies Üben ist aus organisatorischen Gründen nur in Erlangen möglich. Wir versuchen stattdessen, wie im 

WS 2020/21, im Rahmen der Tutorien Zeiten für „Üben unter Aufsicht“ zu realisieren.  

 Arbeitsplatzreservierung in Erlangen: Sollte es zu zeitlichen Problemen beim Wechsel zwischen Online- 

und Präsenzlehre kommen, kann ein Arbeitsplatz im Hörsaal des DSS gebucht werden:  

https://www.anmeldung.sport.uni-erlangen.de/hsp/angebote/aktueller_zeitraum_0/_Raeume_fuer_Stu-

dierende.html  

 Bitte vor Beginn der Präsenzlehre unbedingt die Hygieneunterweisung auf StudOn durcharbeiten und das 

Zertifikat zur ersten Präsenzstunde mitbringen:  

https://www.studon.fau.de/crs3094307_join.html  

 

Einen guten Einstieg in das Sommersemester und alles Gute!  

Birgit Bracher für die Kollegiale Leitung des DSS; Sebastian Liebl für das Didaktikfach Sport  
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