
 
 
 
Covid-19-bezogenes Sicherheitskonzept der Psychologischen Hoch-
schule Berlin (PHB) bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen  
 
Es gilt die aktuelle Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbrei-
tung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin1. Auch sind die einschlägigen Empfeh-
lungen des RKI2 zu berücksichtigen.  
 
Daraus leitet die PHB folgende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bei Präsenzveranstaltun-
gen ab (dies betrifft alle teilnehmenden Personen): 
 
 Von der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ist Abstand zu nehmen von Personen mit 

eigenen möglicherweise Covid-19-bedingten Symptomen oder bei denjenigen, die in Kon-
takt mit möglicherweise Infizierten stehen. Härtefallanträge auf Ersatzleistungen für Studie-
rende, die deswegen nicht teilnehmen können, können bei der zuständigen Studiengangs-
leitung gestellt werden. 
 

 Vor Beginn jeder Veranstaltung wird eine Anwesenheitsdokumentation geführt.  
Für teilnehmende Gäste wird die Anwesenheitsdokumentation ausschließlich zur infektions-
schutzrechtlichen Kontaktnachverfolgung genutzt und enthält folgende Angaben:  
1. Vor- und Familienname,  
2. Telefonnummer,  
3. vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse,  
4. Anwesenheitszeit und  
5. gegebenenfalls Platz- oder Tischnummer.  

 
Die Anwesenheitsdokumentation wird für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veran-
staltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte aufbewahrt oder gespeichert und der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen ausgehändigt, wenn festgestellt wird, dass eine Person 
zum Zeitpunkt der Veranstaltung krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder 
AusscheiderIn im Sinne des Infektionsschutzgesetzes war. Nach Ablauf der Aufbewahrungs-
frist wird die Anwesenheitsdokumentation gelöscht oder vernichtet.  
 
Für immatrikulierte VeranstaltungsteilnehmerInnen wird lediglich eine Teilnehmerliste ge-
führt, da die vollständigen Kontaktdaten vorliegen. Diese Anwesenheitsliste wird für Zwecke 
der Studienleistungsbescheinigung aufbewahrt. 
 

 Alle Beteiligten haben einen Mindestabstand von jeweils 1,5 m einzuhalten. 

                                                           
1 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ 
für die Hochschulen: § 7 (4) yowie § 3 (Anwesenheitsdokumentation) 
2 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html  
Ergänzung zu Gesundheitseinrichtungen: Zu den Gesundheitseinrichtungen gelten „Erweiterte Hygiene-
maßnahmen des RKI“: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/erweiterte_Hygiene.html;jsessionid=E26
E6A2E48DA96E5A82ED6AA45C5EFCB.internet122?nn=13490888  

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/erweiterte_Hygiene.html;jsessionid=E26E6A2E48DA96E5A82ED6AA45C5EFCB.internet122?nn=13490888
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/erweiterte_Hygiene.html;jsessionid=E26E6A2E48DA96E5A82ED6AA45C5EFCB.internet122?nn=13490888


 
 PHB-seitig wird Abstand zwischen den Tischen bzw. Teilnehmenden sowie Durchlüftung 

der Räume gewährleistet. 
 

 Vor Seminarräumen bzw. an deren Ausgang ist darauf zu achten, dass sich keine Warte-
schlangen bzw. Gruppen bilden. Es ist mit Mund-Nasen-Bedeckung zu erscheinen; ob diese 
im Seminargeschehen abgelegt werden kann, ist entsprechend der räumlichen Situation vor 
Ort zu entscheiden. 

 
 Um Gedränge im Aufzug und in den Treppenhäusern zu vermeiden, gelten folgende Re-

geln:  

1. Der Aufzug steht bevorzugt Patientinnen und Patienten sowie gehbehinderten Personen 
zur Verfügung und darf gleichzeitig von maximal zwei Personen benutzt werden.  

2. Das Treppenhaus 2 beim Haupteingang wird nur für den Gang nach oben benutzt.  
3. Das Treppenhaus 1 am Nebenausgang wird nur für den Gang nach unten benutzt.  
 

 Es wird um Händewaschen vor und nach jeder Veranstaltung gebeten. Der Seminarraum 
wird 15 min. vor der Lehrveranstaltung geöffnet, und wir bitten alle, bereits vor Veranstal-
tungsbeginn zu erscheinen und darauf zu achten, dass sich beim Händewaschen und beim 
Einlass keine Schlangen bzw. Gruppen bilden. PHB-seitig werden Desinfektionsmittel für al-
le Beteiligten zugänglich bereitgestellt. 
 

 Veranstaltungsteilnehmende werden gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen und zu nut-
zen.  

 
 Die PHB begrüßt die Nutzung der Corona-Warn-App3, verpflichtet aber weder Personal 

noch Studierende oder PatientInnen, diese zu nutzen . 
 

 Denjenigen, die an der Veranstaltung teilnehmen, ist das vorliegende Sicherheitskonzept 
per Rundschreiben und auf interner Webseite der PHB bekannt gemacht worden. 

 
 
 

gez. Prof. Dr. Sigfried Preiser (Rektor PHB) 
[Stand: 7.9.2020] 
 
 

                                                           
3 [1] https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app

