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Anleitung zur Erfassung der Kontaktdaten im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Wintersemester 2020/21 

für Studierende 
10. September 2020 

 

Auf dem Weg zum Veranstaltungsraum 

Bitte halten Sie auch auf dem Weg zum Veranstaltungsraum Abstand und tragen Sie ihre Mund-Nase-
Bedeckung. In einigen Gebäuden sind Laufwege und Einbahnstraßenregelungen markiert sowie Ein- 
und Ausgänge zu Räumen gekennzeichnet; diese Regelungen müssen beachtet werden. 

 

Im Veranstaltungsraum: Vorbereitung 

Im Raum sind diejenigen Sitzplätze, die besetzt werden dürfen, mit einem Sticker markiert und einer 
Nummer versehen; alle anderen Sitzplätze dürfen nicht besetzt werden. Bitte nehmen Sie zuerst die 
Plätze ein, die am weitesten von der Tür entfernt liegen, und füllen Sie von da an Richtung Tür auf. 
Ziel ist, dass sich möglichst wenige Laufwege kreuzen. 

Vor Beginn der Veranstaltung werden die Lehrenden eine automatische Anwesenheitsliste erstellen 
für den Fall, dass später eine Infektionskette nachvollzogen werden muss. Bei Klausuren werden die 
Aufsichtführenden zudem durch die Reihen gehen, um zu überprüfen, ob Sie für die Klausur 
angemeldet sind (Studierendenausweis und Lichtbildausweis). 

Die Anwesenheitsliste wird erstellt, indem Sie den QR-Code scannen, den die Aufsichtspersonen 
Ihnen vorlegen, und Ihre Daten in der Anmeldemaske eintragen. Tragen Sie bitte auch die Nummer 
des Sitzes, auf dem Sie sitzen, in das dafür vorgesehene Feld ein. Diese Nummer finden Sie auf dem 
Aufkleber. Das Scannen funktioniert mit Hilfe einer QR-Code-App; bei vielen Smartphone-Modellen 
ist es aber auch einfach möglich, die Kamera auf den QR-Code zu richten und dann den Browser zu 
öffnen. Sollte der QR-Code nicht funktionieren, öffnen Sie die URL der Anmeldemaske (https://uni-
siegen.corona-erfassung.de) und geben die Identifikationsnummer Ihrer Veranstaltung ein, die die 
Aufsichtspersonen ebenfalls mit sich führen. Sollte es technische Probleme geben, stehen 
ausgedruckte Listen zur Verfügung, in die Sie sich eintragen können.   

 

Während und nach der Lehrveranstaltung oder Prüfung 

Ihre Mund-Nase-Bedeckung können Sie während der Veranstaltung ablegen. Zum Verlassen des 
Raumes und des Gebäudes legen Sie ihre Mund-Nase-Bedeckung wieder und halten Abstand 
voneinander.  

Bitte verlassen Sie das Universitätsgebäude in Richtung des Ausgangs, der dafür vorgesehen ist 
(folgen Sie der Beschilderung). Und auch hier gilt wieder: Bitte verzichten Sie darauf, in Gruppen 
zusammenzustehen, auch wenn Sie sich gern über die Veranstaltung austauschen möchten. Die 
Universität ist rechtlich verpflichtet sicherzustellen, dass sich nach Prüfungen und 
Lehrveranstaltungen keine Menschenansammlungen bilden, die ein Infektionsrisiko darstellen – wir 
verlassen uns auf Ihr Verantwortungsbewusstsein. 
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