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Informationen für Lehrende und Studierende zur Anpassung der Regelungen 
für den Lehr- und Studienbetrieb / Information for all university members on 
the adaptation of the regulations for the operation of teaching and studies 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Universitätsmitglieder,  
liebe Lehrende, liebe Studierende,  
 
vor dem Hintergrund des erklärten Zieles der Landesregierung, den 
Präsenzbetrieb an Hochschulen auch in den kommenden Wochen zu 
gewährleisten und unter möglichst sicheren Bedingungen durchzuführen, 
haben sich die Hochschulen des Landes Niedersachsen in den letzten beiden 
Tagen mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
nach Rücksprache auch mit der Niedersächsischen Staatskanzlei zur Auslegung 
der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen abgestimmt. Das 
Ministerium hat mitgeteilt, dass für Hochschulen in Anlehnung an den Bereich 
der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung Ausnahmen von den ansonsten 
landesweit geltenden Corona-Regelungen gelten: Hochschulen können 
demnach zunächst bis zum 21. Dezember 2021 auch im Rahmen der neuen 
Niedersächsischen Corona-Verordnung Studium und Lehre weiterhin nach dem 
sogenannten 3G-Modell organisieren.  
 
Auf Basis dieser expliziten Abstimmung mit Landesregierung und allen 
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niedersächsischen Hochschulen hat das Präsidium der Leuphana folgende 
Anpassungen der Regelungen zum Lehr- und Studienbetrieb der Universität in 
den kommenden Wochen beschlossen:  
 
1. Die Leuphana Universität Lüneburg ist und bleibt für Lehre, Studium und 
Forschung im Wintersemester grundsätzlich uneingeschränkt geöffnet.  
 
2. Alle Lehrveranstaltungen finden bis auf weiteres grundsätzlich weiterhin in 
Präsenz statt. Alle Lehrenden sind grundsätzlich weiterhin verpflichtet, ihre 
Lehrveranstaltungen in Präsenz durchzuführen, soweit keine medizinisch 
begründeten und durch das Studiendekanat genehmigten 
Ausnahmesituationen vorliegen.  
 
3. Das Präsidium bittet NEU alle Lehrenden, alle in Präsenz durchgeführten 
Lehrveranstaltungen ab Montag, 29.11.2021 bei Bedarf verpflichtend 
zusätzlich per kombinierter Video- und Audioaufnahme über die in den 
Lehrveranstaltungsräumen installierten Video-/Audiosysteme unter Nutzung 
von Zoom online zu streamen (oder auch über Video-/Audiosysteme Ihres 
Laptops, falls eine andere Ausstattung nicht vorhanden sein sollte). Mögliche 
Anlässe dafür sind z.B. Krankheit, Quarantäne oder persönliche 
Risikosituationen von Studierenden; die Studierenden müssen die individuellen 
Begründungen im Einzelfall den Lehrenden nicht darlegen. Lehrende müssen in 
diesem Fall allerdings nur eine passive bzw. zuhörende Teilnahme 
ermöglichen; Sie sind nicht verpflichtet, online teilnehmende Studierende aktiv 
in Ihre Lehrveranstaltung einzubinden. Selbstverständlich können Sie aber eine 
aktive Partizipation ermöglichen, um die Qualität der Lehrveranstaltung auch 
für digital Teilnehmende zu sichern. Vor Ort anwesende Studierende sollten 
nur nach kurz abgefragter Zustimmung auf dem Video zu sehen sein.  
 
4. Das Präsidium stellt NEU allen Lehrenden ab Montag 29.11.2021 frei, 
Lehrveranstaltungen mit mehr als 100 angemeldeten Teilnehmenden bzw. 
Lehrveranstaltungen, die in den Hörsälen 1-4 oder im Auditorium stattfinden, 
statt in Präsenz vollständig online durchzuführen. Bedingung ist die 
gleichzeitige Einrichtung einer Übertragung der online durchgeführten 
Lehrveranstaltung in die für die Veranstaltung ursprünglich vorgesehenen 
Lehrveranstaltungsräume bzw. in die Hörsäle 1-4 („public viewing“). Wir bitten 
die Lehrenden, diese Übertragung per Beamer und Zoom eigenständig zu 
organisieren, ggf. mit Unterstützung Ihres Instituts und von studentischen 
Hilfskräften oder – bei technischen Schwierigkeiten – mit Unterstützung des 
Medien- und Informationszentrums. Die Übertragung soll denjenigen 
Studierenden, die in kurzer Zeit zwischen Präsenz- und Online 
Lehrveranstaltungen wechseln müssen und für die ansonsten keine 
Arbeitsplätze bzw. ausreichende WLAN-Kapazitäten auf dem Campus zur 
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Verfügung stehen würden, ein reibungsloses Studium ermöglichen.  
 
5. Der Zugang zu Lehrveranstaltungen ist für Studierende wie für Lehrende 
weiterhin nur mit 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) möglich. Die 
Kontrollen von Studierenden erfolgen mit Ausnahme der Hörsäle 1-4 und des 
Auditoriums wie bisher durch die Lehrenden. Die 3G-Nachweise müssen 
konsequent und möglichst mit der CovPassCheck-App sowie in Kombination 
mit einem Ausweisdokument erfolgen. Die Kontrollen von Lehrenden erfolgen 
im Rahmen der 3G-Kontrolle von Beschäftigen der Universität – Informationen 
an alle Beschäftigten der Universität hierzu folgen in Kürze.  
 
6. Alle Teilnehmenden von Lehrveranstaltungen sind verpflichtet, das von der 
Universität verabschiedete Hygienekonzept unbedingt einzuhalten. Sofern ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten 
werden kann, ist es NEU nicht mehr gestattet, in Lehrveranstaltungen zu essen 
und zu diesem Zweck die Mund-Nasen-Bedeckung abzunehmen. Zum Trinken 
kann die Mund-Nasen-Bedeckung für kurze Zeit abgenommen werden. Bitte 
beachten Sie ansonsten weiterhin die verbindliche Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (möglichst FFP2/KN 95) in allen 
Universitätsgebäuden und das regelmäßige Lüften der Veranstaltungsräume. 
Bitte halten Sie auch einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein, wann immer 
es die insbesondere in Seminarräumen begrenzten räumlichen Kapazitäten 
erlauben, ebenso wie möglichst auch in allen anderen Momenten der 
Zusammenkunft auf dem Campus.  
 
7. Zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für Studierende auf dem Campus 
wird das Gebäudemanagement ab sofort an allen Tagen, an denen im 
Zentralgebäude keine Veranstaltungen stattfinden, zusätzliche Arbeitsplätze 
für Studierende im Foyer und Forum und in Raum 40.110 des Zentralgebäudes 
einrichten. Darüber hinaus wirkt die Universität derzeit darauf hin, dass das 
Studentenwerk OstNiedersachsen die Nutzung der Mensa auch nach 15 Uhr 
für Studierende der Leuphana erlauben wird. Informationen hierzu folgen 
sobald möglich.  
 
Wir werden die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und, falls 
notwendig, weitere Anpassungen der Regelungen für den Lehr- und 
Studienbetrieb an der Leuphana vornehmen. Derzeit können wir jedoch – auch 
angesichts des starken Anstiegs der Infektionszahlen in ganz Deutschland – ein 
weiterhin auch beruhigendes Signal geben: Nach wie vor ist es so, dass der 
Universität nur sehr wenige Infektionen gemeldet werden. In der laufenden 
Woche sind uns trotz der insgesamt auch in Lüneburg ansteigenden 
Infektionszahlen nur zwei weitere Infektionsfälle bekannt geworden - darunter 
weiterhin kein Fall, bei dem wir eine Übertragung im Kontext der Universität 
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annehmen müssen. Nach bestem Wissen und Gewissen gehen wir daher 
derzeit weiterhin davon aus, dass das Hygienekonzept der Universität in 
Verbindung mit den hohen Impfquoten der Universitätsmitglieder von 
vermutlich 90% oder mehr Wirkung zeigt und ein hohes Schutz- und 
Sicherheitsniveau für die Durchführung von Forschung, Lehre und Studium an 
der Leuphana gewährleistet.  
 
Weitere Informationen und alle derzeit geltenden Regelungen finden Sie auch 
tagesaktuell im Corona-Portal der Universität unter 
www.leuphana.de/portale/coronavirus; bei Fragen oder weitergehendem 
Informationsbedarf können Sie sich an cv-info@leuphana.de wenden. Bitte 
melden Sie sich bei einer bestätigten Corona-Infektion weiterhin bei der 
Universität unter cv-kontaktnachverfolgung@leuphana.de. Und nicht zuletzt: 
Bitte nutzen Sie die Impfangebote in der Cafeteria des Zentralgebäudes für 
Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Die nächsten Termine finden am 30. 
November sowie am 7., 14. und 21. Dezember statt; eine Terminvereinbarung 
ist nicht notwendig.  
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
Sascha Spoun  
Präsident  
 
Christian Brei  
Hauptberuflicher Vizepräsident  
 
Erich Hörl  
Vizepräsident College  
 
Simone Abels  
Vizepräsidentin Graduate School  
 
Jörg Terhechte  
Vizepräsident Professional School  
 
Susanne Leeb  
Vizepräsidentin Forschung  
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*** ENGLISH VERSION ***  
 
Dear university members,  
Dear professors and lecturers, dear students,  
 
against the background of the state government's declared goal of ensuring 
that attendance at universities continues to be guaranteed in the coming 
weeks and that it is carried out under the safest possible conditions, the 
universities of the state of Lower Saxony have coordinated yesterday and 
today with the Lower Saxony Ministry of Science and Culture, after 
consultation also with the Lower Saxony State Chancellery, on the 
interpretation of the state's new Corona regulation. The Ministry has informed 
that for higher education institutions, based on the area of vocational training, 
continuing education and further education, exceptions from the otherwise 
state-wide Corona regulations apply, and higher education institutions can 
initially continue to organize study and teaching according to the so-called 3G 
model until December 21, also within the framework of the new Lower Saxony 
Corona Ordinance.  
 
Against the background of this explicit agreement with the state government 
and all universities in Lower Saxony, Leuphana's Presidential Board today 
decided on the following adjustments to the university's regulations on 
teaching and study in the coming weeks:  
 
1) Leuphana University of Lüneburg is and will remain open for teaching, 
studying and research in the winter semester without any restrictions in 
principle.  
 
2) All courses will continue to be held in person until further notice. All 
teachers are obliged to continue to hold their courses in attendance, unless 
there are medically justified and approved by the Dean of Studies exceptional 
situations.  
 
3) The Presidential Board asks all professors and lecturers to stream all courses 
held in presence from Monday, November 29, additionally by combined video 
and audio recording via the video/audio systems installed in the lecture rooms 
using Zoom online if required (or also via video/audio systems of your laptop if 
other equipment is not available). Possible reasons for this include illness, 
quarantine, or personal risk situations of students; students do not have to 
explain the individual reasons to instructors in each case. In this case, however, 
instructors only have to allow passive or listening participation; you are not 
obliged to actively involve students participating online in your course. Of 
course, you can enable active participation to ensure the quality of the course 
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for digital participants as well. Students present on site should only be visible 
on the video after briefly asking for their consent.  
 
4) The Presidential Board will allow all instructors, as of Monday 29.11.2021, to 
hold courses with more than 100 registered participants or courses that take 
place in lecture halls 1-4 or in the auditorium completely online instead of in 
presence. The condition is the simultaneous installation of a transmission of 
the online course to the course rooms originally intended for the course or to 
lecture halls 1-4 ("public viewing"). We ask the lecturers to organize this 
transmission independently via beamer and zoom, if necessary with the 
support of your institute, student assistants or - in case of technical difficulties 
- the Media and Information Center. The transmission is intended to enable 
smooth study for those students who have to switch between face-to-face and 
online courses in a short period of time and for whom otherwise no 
workstations or sufficient WLAN capacities would be available on campus.  
 
5) Access to courses is still only possible for students as well as for lecturers 
with 3G proof (vaccinated, recovered, tested). With the exception of lecture 
halls 1-4 and the auditorium, checks on students are basically carried out by 
lecturers as before. 3G verification must be consistent and preferably using the 
CovPassCheck app and in combination with an identification document. The 
controls of lecturers are carried out within the framework of the 3G control of 
employees of the university - information to all employees of the university on 
this will follow shortly.  
 
6) All participants in courses are obliged to comply with the hygiene concept 
adopted by the university. If a minimum distance of 1.5 meters to other 
persons cannot be maintained, it is no longer permitted to eat in lectures and 
to remove the mouth-nose covering for this purpose. For drinking, the mouth-
nose covering can be removed for a short time. Otherwise, please continue to 
observe the mandatory requirement to wear medical mouth-nose covering 
(preferably FFP2/KN 95) in all university buildings and the regular ventilation of 
the event rooms. Please also maintain a minimum distance of 1.5 meters 
whenever limited space allows, especially in seminar rooms, as well as, if 
possible, at all other moments of gathering on campus.  
 
7) In order to create additional workstations for students on campus, Building 
Management will immediately set up additional workstations for students in 
the Foyer and Forum and in Room 40.110 of the Central Building on all days 
when there are no events in the Central Building. In addition, the University is 
currently working to ensure that the Studentenwerk OstNiedersachsen will 
allow Leuphana students to use the refectory after 3 pm. Information on this 
will follow as soon as possible.  
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We will continue to monitor developments closely and, if necessary, make 
further adjustments to the regulations for teaching and studying at Leuphana. 
At present, however, we can continue to give a reassuring signal – also in view 
of the sharp rise in infection figures throughout Germany: It is still the case 
that very few infections are reported to the university.  In the current week, 
despite the overall increase in the number of infections in Lüneburg, we have 
only become aware of two further cases of infection - among them still no case 
in which we have to assume a transmission in the context of the university. To 
the best of our knowledge and belief, we therefore currently continue to 
assume that the university's hygiene concept, in conjunction with the high 
vaccination rates of university members of presumably 90% or more, is 
effective and ensures a high level of protection and safety for the conduct of 
research, teaching and studies at Leuphana.  
 
Further information and all regulations currently in force can also be found on 
a daily basis on the University's Corona Portal at 
www.leuphana.de/portale/coronavirus; if you have any questions or require 
further information, please contact cv-info@leuphana.de. Please continue to 
contact the University at cv-kontaktnachverfolgung@leuphana.de if you have a 
confirmed Corona infection. Last but not least: Please take advantage of the 
immunization opportunities in the Central Building cafeteria for first, second 
and third vaccinations. The next appointments will be on Nov. 30 and Dec. 7, 
14 and 21; no appointment is necessary.  
 
With warm regards  
 
Sascha Spoun  
President  
 
Christian Brei  
Executive Vice President  
 
Erich Hörl  
Vice President College  
 
Simone Abels  
Vice President Graduate School  
 
Jörg Terhechte  
Vice President Professional School  
 
Susanne Leeb  
Vice President Research 


