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Bei der Durchführung von Veranstaltungen in Präsenz müssen zum Schutz aller Beteiligten 

besondere Regelungen eingehalten werden. Wir bitten Sie, diese Regelungen durchzulesen und zu 

beachten. Die Beschäftigten des C3Ls informieren Sie im Vorfeld und während der Veranstaltungen 

über die aktuell geltenden Regelungen und kurzfristige Änderungen. Bei Fragen dazu sprechen Sie 

uns gerne an. 

Das Hygiene- und Schutzkonzept der Universität Oldenburg setzt auf

— Abstand halten, wo möglich 

— Hygieneregeln beachten (Niesetikette und regelmäßiges Händewaschen) 

— medizinische Masken (OP-Maske) in Veranstaltungen und in allen Räumen bzw. 

Gebäuden tragen 

— regelmäßig lüften

— Bitte halten Sie in den Gebäuden, Fluren und Aufenthaltsbereichen Abstand zu anderen Personen.  

— Bitte achten Sie auf die Niesetikette und regelmäßiges Händewaschen. 

— Während der Veranstaltungen sind verpflichtend medizinische Masken (OP-Maske) von 

Teilnehmenden und Lehrenden zu tragen. Vortragende können die Maske in Veranstaltungen 

absetzen, sofern sie jederzeit den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten.  

Falls Sie keine Maske zur Hand haben oder Ihre Maske defekt ist, erhalten Sie über die 

Beschäftigten des C3Ls eine Ersatzmaske. Wir planen regelmäßige „Maskenpausen“ für 

mehrstündige Veranstaltungen ein. 

— Der Veranstaltungsraum wird regelmäßig alle 20 Minuten für 5 Minuten gelüftet. 

— Im Falle einer diagnostizierten Erkrankung mit COVID-19 nach einer Veranstaltung an der 

Universität Oldenburg melden Sie diese bitte an das C3L, damit wir ggf. weitere 

Schutzmaßnahmen veranlassen und andere Teilnehmende informieren können (Telefon +49 

(0)441 798-4416 oder c3l@uol.de). 

— Personen mit typischen Erkrankungssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) sollten 

von einer Teilnahme in Präsenz absehen. 

— Teilnehmende, die aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe bzgl. der Erkrankung an 

COVID-19 nicht an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen können oder wollen bzw. 

Teilnehmende, die aufgrund von aktuellen Betreuungspflichten nicht an Präsenzveranstaltungen 

teilnehmen können, können diese i.d.R. zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Gegebenenfalls 

kann auch eine Teilnahme per Webkonferenz ermöglicht werden (dies gilt i.d.R. nicht für 

fachpraktische Veranstaltungen oder für Veranstaltungen mit besonderer kommunikativer oder 

therapeutischer Interaktion). 
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