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Liebe Mitglieder der Universität, 
 
die Corona-Situation hat sich sehr besorgniserregend verschärft und wir sind alle aufgerufen, noch 
einmal intensiviert unseren bestmöglichen persönlichen und institutionellen Beitrag zur 
Eindämmung und Überwindung der Pandemie zu leisten. Um den seit Beginn des Wintersemesters 
laufenden Präsenzlehrbetrieb unter dem momentanen 3G-Regelwerk nach der 14. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und dem darauf beruhenden Rahmenkonzept für 
Hochschulen in Bayern aufrecht erhalten zu können, ist es zum Schutz der Gesundheit aller 
Universitätsangehörigen und aller Menschen in unserer Gesellschaft unabdingbar, dass alle 
Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen konsequent und jederzeit von uns allen eingehalten 
werden.  
 
Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen der Pandemie besteht an der Universität 
Regensburg ab sofort die Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken durchgängig in allen 
Gebäuden und geschlossenen Räumen auch dann, wenn ein Abstand von 1,5 m eingehalten 
werden kann. Dies gilt einschließlich aller Lehrveranstaltungen und insbesondere auch in den 
Lesesälen. Zu eventuellen Ausnahmen (Vortragende in Lehrveranstaltungen, spezielle Regelungen 
für Labore) verweise ich auf die gesonderten Hinweise auf der Corona-Website.  
Die 3G-Kontrollen auf dem Campus und in allen Gebäuden der Universität werden deutlich 
ausgeweitet. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass auch Lehrende in ihren 
Veranstaltungen die 3G-Regel überprüfen können.  
 
Mit der vor Beginn des Wintersemesters erfolgten Ausrüstung aller Hörsäle und Seminarräume der 
Universität Regensburg mit Videokonferenztechnik besteht die verantwortungsvoll einzusetzende 
Option zu hybrider Lehre für alle Fakultäten und Einrichtungen unserer Universität. 
 
Für die Zeit vom 13. Dezember 2021 bis zum Beginn der Weihnachts- und Jahreswechselpause am 
23. Dezember 2021 bitte ich alle Lehrenden, ihre Lehrveranstaltungen wo immer möglich digital 
durchzuführen, um die Präsenz auf dem Campus und die Heimreisen in der Vorweihnachtszeit zu 
entzerren. 

http://www.uni-regensburg.de/


Zur weitergehenden Reduktion von Kontakten sind die schon in meiner Botschaft zum 
Wintersemester betonten Möglichkeiten zu elektronischer Kommunikation und des Home Office 
zu nutzen.  
 
Das Testangebot für Studierende wird noch einmal erweitert. Informationen dazu erfolgen 
gesondert auf der Corona-Website. 
 
Nach allem, was wir wissen, ist die Impfquote unter den Angehörigen der Universität Regensburg 
und besonders auch unter den Studierenden insgesamt deutlich höher als in der 
Gesamtbevölkerung. Ich möchte jedoch auch an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass 
Impfungen der beste Weg aus der Pandemie sind und dass die Impfquote allgemein weiter erhöht 
werden muss. 
 
Seit Beginn der Pandemie war es die Linie der Universitätsleitung zu ermöglichen, was nach den 
Maßgaben und Erfordernissen des Gesundheitsschutzes und der Pandemiebekämpfung 
verantwortbar ermöglicht werden kann. Dank der aktiven Unterstützung und des enormen 
Einsatzes aller Angehörigen der Universität Regensburg und des hohen Maßes an gegenseitigem 
Vertrauen ist es uns bisher gelungen, in diesem Sinne gut durch die Pandemie zu kommen. Jede 
und jeder einzelne von uns ist nunmehr noch einmal in besonderer Weise aufgefordert, mit 
größtmöglicher Vorsicht und Rücksicht im universitären Alltag und darüber hinaus auf die 
gegenwärtige ernste Pandemiesituation zu reagieren. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre 
vielfältige und engagierte Mithilfe. 
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