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Grundsätzliches
Um den Studienanfängern (Studiengang Medizintechnik) zum Wintersemester 2021/22 mit einem
Chemie-Vorkurs einen möglichst guten Start zu ermöglichen, ist unter den Bedingungen der CoronaPandemie ein besonderes Vorgehen erforderlich. Gerade für Studierende ohne bzw. kaum
Vorkenntnissen im Fach Chemie ist eine Einführung des Schulstoffes mit Onlineunterstützung wenig
zielführend. Für diesen Personenkreis ist ein Präsenzangebot unbedingt notwendig.

Hygiene-Regeln für die Chemie-Präsenzvorkurse
1. Es gelten grundsätzlich die Hygienevorschriften der Hochschule Pforzheim (Corona-Pandemie
Hygiene-Regeln für die Hochschule Pforzheim, Stand 26.01.21).
2. Abweichend bzw. zusätzlich werden im Einklang mit der Verordnung des
Wissenschaftsministeriums über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Virus SARS-CoV-2 im Studienbetrieb (Corona-Verordnung Studienbetrieb – CoronaVO
Studienbetrieb) vom 30.06.21 folgende Regelungen für die Präsenzvorkurse festgelegt:
a. Die Teilnahme am Chemie -Vorkurs ist nur nachweislich vollständig geimpften,
genesenen oder negativ getesteten Personen gestattet (siehe dazu §4 der
Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 „Corona-Verordnung – CoronaVO“ vom 28.06.21).
Die Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen. Der 3G-Nachweis (geimpft,
genesen oder negativ getestet) ist vor dem Betreten des Gebäudes zu erbringen und
wird vom Seminarleiter bzw. einer vom Seminarleiter beauftragten Person überprüft.
(Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne einen gültigen 3G-Nachweis teilnimmt, begeht
eine Ordnungswidrigkeit.)
b. Das Abstandsgebot von 1,50 m ist während der Durchführung der Vorlesung und der
praktischen Arbeit im THF aufgehoben. Die Unterschreitung des Abstandes von 1,50
m ist aber auf das unvermeidbare bzw. notwendige Maß zu beschränken.
c. Während der gesamten Veranstaltung muss im Gebäude und in geschlossenen
Räumen eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung getragen werden. Es ist
darauf zu achten, dass bei einer Durchfeuchtung bzw. Beschädigung der Mund- und
Nasenbedeckung diese durch eine neue medizinische Maske zu ersetzen ist.

Termin und maximale Teilnehmerzahlen des Chemie-Vorkurses
Termin: 21.09.2021 - 22.09.2021
Ort: THF
Max. Teilnehmerzahl: 20
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