
Corona-Regelungen zur  

Nutzung der Zeichensäle (2710, N1160) 

 

Allgemeines 

Die Fachschaft BUV hat das Konzept ausgearbeitet und sich dafür entschieden vorläufig ehrenamtliche 

Aufsichtspersonen zu stellen. Diese sind freiwillige Helfer, welche je nach Möglichkeit in 

Stundenschichten die Aufsicht über den Raum oder die Räume übernehmen.  

Das folgende Konzept basiert auf der Handreichung der TUM „Handreichung zur Öffnung und 

Betreuung von Lernräumen der Fakultäten, Schools und wissenschaftlichen Einrichtungen während 

der COVID-19-Pandemie im Wintersemester 2021/22“ vom 01.12.2021. 

Wie in der Handreichung angegeben unterliegen Sie als Nutzer der Zeichensäle den Regeln der 

„Mitwirkungspflicht“. (siehe „Handreichung zur Öffnung und Betreuung von Lernräumen der 

Fakultäten, Schools und wissenschaftlichen Einrichtungen während der COVID-19-Pandemie im 

Wintersemester 2021/22“, Stand 01.12.2021) Sie sind also verpflichtet die Regeln einzuhalten, wobei 

sie auch dazu aufgefordert sind andere darauf hinzuweisen, falls ein Verstoß vorliegt. Die Zeichensäle 

werden stichprobenartig von unserer Fakultät/School kontrolliert. Verstöße und Missbrauch können 

unerwünschte Konsequenzen bedeuten. 

Weitere Informationen zu den Corona-Regelungen der TUM finden Sie unter https://www.tum.de/die-

tum/aktuelles/coronavirus/corona-lehre-pruefungen. 

 

Die Regelungen 

1. Belegung der Zeichensäle 

Belegungshöchstgrenze (ergebend aus der Raumgröße): 

- Raum 2710: 35 Plätze  

- Raum N1160: 22 Plätze 

Die Belegungshöchstgrenze der jeweiligen Räume darf keinesfalls überschritten werden. 

Die Belegungshöchstgrenze finden Sie auch als Aushang vor und in dem jeweiligen Zeichensaal. 

 

Raumbelegungskonzept: 

Wir haben uns für die Option „Corona-Belegung“ entschieden. Dabei muss zwischen den Studierenden 

mind. ein Abstand von 1,5m vorhanden sein, was einer Person pro Tisch und damit ca. 8m² pro Person 

entspricht.  Des Weiteren gibt es eine stichprobenartige 2G-Kontrolle und eine durchgehende FFP2-

Maskenpflicht, außer am Platz. 
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2. Verhalten im Lernraum: 

Unser Konzept sieht vor, dass der Raum nur mittels einem unserer Transponder geöffnet werden kann 

und somit kein Zugang der Studierenden mittels ihres Studierendenausweises möglich ist. Die Tür soll 

dann so lange offenbleiben, bis die maximale Personenzahl des jeweiligen Raumes (siehe „1. Belegung 

der Zeichensäle“) erreicht ist. Danach soll die Türe wieder geschlossen werden, sodass nur Studierende 

aus dem Raum hinaus, aber nicht hineinkommen. So kann die jeweilige Aufsicht sicherstellen, dass sich 

nie zu viele Menschen in dem Raum befinden.  

Die weiteren Regelungen sind wie folgt: 

- Durchgehendes Maskentragen (nur FFP2), außer am Platz (dort ist zwischen den Studierenden 

mindestens 1,5m Abstand) 

- Nur gekennzeichnete Arbeitsplätze dürfen belegt werden 

- Möblierung: Tische und Stühle dürfen nicht verschoben werden 

- Kontaktdatenerfassung über QRONITON  

- Papierunterlagen und Oberflächenhygiene 

- Belüftung: Lüften von 3-5 min. alle 20-45 Min. 

 

3. Kontaktdatenerfassung 

Die Kontaktdatenerfassung erfolgt mittels QRONITON. Scannen Sie bitte beim Eintreten in den 

Zeichensaal den QR-Code, welcher an den Wänden, der Türe oder an Ihrem Arbeitsplatz zu finden ist. 

 

4. 2G-Nachweis 

Die stichprobenartige 2G-Kontrolle wird durch unsere ehrenamtlichen Aufsichtspersonen erfolgen.  

Bitte halten Sie auch Ihren Studierendenausweis oder ein anderes Ausweisdokument bereit.  

Sollte der jeweilige Nachweis nicht vorliegen, so wird die Aufsichtsperson wie in der Handreichung 

beschrieben mit der Ordnungswidrichkeit umgehen und im schlimmsten Fall die Unterstützung des 

Wachpersonals/der Pforte einfordern. 

 

5. Meldeweg für Personen mit SARS-CoV-2 typischen Symptomen 

Sollte Sie während der Nutzung SARS-CoV-2-typische Symptome entwickeln, so haben Sie sofort die 

Zeichensäle und das Gebäude zu verlassen und den Corona Krisenstab zu informieren (Meldeprozess 

hier beschrieben: https://wiki.tum.de/x/WQY5Nw). 

 

6. Öffnungszeiten der Zeichensäle 

Da die Aufsicht der Zeichensäle ehrenamtlich erfolgt, gibt es keine festen Öffnungszeiten. Die 

Öffnungszeiten können Sie auf unserer Website unter folgendem Link einsehen:  

https://www.fs.bgu.tum.de/de/ 

 

Stand: 10.12.21 
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