
Hygienekonzept ZaPF
Sehr geehrte Damen und Herren,
gemeinsam mit etwa 20 anderen Studierenden arbeiten wir nun seit zwei Jahren daran, die 
Zusammenkunft aller Physikfachschaften (ZaPF) in diesem Semester nach Göttingen zu bringen. 
Die einmal im Semester stattfindende ZaPF ist die deutsche Bundesfachschaftentagung der Physik 
und versteht sich gleichzeitig als Vertretung aller deutschsprachigen Physikfachschaften.

Für die ZaPF vom 11.11. bis 14.11.2021 haben wir das nachfolgende Hygienekonzept erarbeitet und
würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses in Betracht ziehen. Uns ist bekannt, dass es von der 
Universität bereits Richtlinien zu möglichem Catering gibt. Diese zielen größtenteils darauf ab, 
Schmierinfektionen zu vermeiden, weshalb wir hierauf ebenfalls besonderen Wert gelegt haben. 
Falls das Hygienekonzept sich als nicht akzeptabel erweisen sollte, werden wir es schnellstmöglich 
entprechend Ihrer Rückmeldung überarbeiten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit feundlichen Grüßen
Ruben Haag, Felicia Eimermacher, Katharina Feeser und Hanna Lina Pleteit

Tagungskonzept
Aufgrund der aktuell geltenden Corona Regeln wird die ZaPF in diesem Semester dezentral 
stattfinden. Das heißt es wird eine Veranstaltung mit maximal 80 Teilnehmenden in Göttingen 
sowie zwei weitere mit maximal 30 Teilnehmenden an der TU München und der Universität zu 
Köln geben.

Daten für den Standort Göttingen

Die Teilnehmenden in Göttingen werden in zwei Gruppen von maximal 30 und maximal 50 
Personen eingeteilt. Zusätzlich dazu werden sich bis zu 25 Helfende parallel auf der Tagung 
aufhalten.
Die gesamte Tagung wird nach den 3G Zugangsregeln stattfinden.

3G- Kontrollen
• Teilnehmende werden bei ihrer Ankunft am Donnerstag auf 3G kontrolliert, bevor sie das 

Gebäude betreten 
• Kontrollen der Aktualität des 3G Nachweises werden morgens und nachmittags 

durchgeführt. 
• Bei den Kontrollen wird darauf geachtet, dass Testnachweise noch mindestens bis 

zur nächsten Kontrolle gültig sind, sollte dies nicht der Fall sein, wird eine weitere 
Kontrolle zum Ablauf der Gültigkeit des vorherigen Testnachweiseises 
vorgenommen 

• Bei Teilnehmenden, die einen 2G Nachweis haben, wird dies auf ihrem 
Tagungsausweis gekennzeichnt, um den Einlass für alle Beteiligten so flüssig wie 
möglich zu gestalten (anerkannt werden alle in der EU anerkannten Impfstoffe) 



• Der Tagungsausweis muss nicht offen getragen werden sondern nur auf Nachfrage 
vorzeigbar sein 

• Die Teilnehmenden werden auf der Webseite der Tagung auf die aktuellen Testzentren in 
Göttingen hingewiesen 

• Es werden Selbsttests an alle Teilnehmenden verteilt, die täglich durchgeführt werden 
können, um auch unter den Geimpften ein Testklima zu schaffen und zusätzliche Sicherheit 
zu bieten 

• Alle weiteren anwesenden Organisator*innen und Helfenden werden auf die 
Testmöglichkeiten des CampusCovidScreen hingewiesen und ebenfalls auf 3G kontrolliert 

• Die Kontaktdaten aller Teilnehmenden und Helfenden werden bei Ankunft oder bereits vor 
der Ankunft datenschutzkonform aufgenommen. 

• Während der Tagung werden Masken und Desinfektionsmittel bereitgestellt 
• Es wird daran erinnert, Masken regelmäßig zu wechseln und dies an Orten/Momenten zu 

tun, an denen sich Abstand zu anderen einhalten lässt 
• Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) 

dürfen das Gebäude nicht betreten 
• Der Einlass erfolgt über einen separaten Eingang, der von keinen weiteren größeren 

Gruppen (insbesondere nicht von den Studierenden) genutzt wird. 

Inneräume
• Die insgesamt bis zu 80 Teilnehmenden werden aufgeteilt in zwei feste Gruppen (von 30 

und 50 Personen) an der Tagung teilnehmen. 
• Die Gruppen werden in separaten Räumen an den Veranstaltungen teilnehmen und dazu 

angehalten, wo möglich, auf sich nicht kreuzenden Wegen durch die Gebäude zu den 
Veranstaltungsräumen zu gehen und unterschiedliche Sanitäranlagen zu nutzen, um 
Kontakte zwischen den Gruppen in den Gebäuden zu vermeiden. 

• Der Ort der jeweiligen Sanitäranlagen wird zu Beginn der Tagung gezeigt 
• Die Räume werden wo möglich örtlich und zeitlich so gebucht, dass Studierende bei und auf

dem Weg zu/von Veranstaltungen nicht den Teilnehmenden begegnen. 
• Das Programm ist zeitlich so ausgelegt, die Stoßzeiten für Raumwechsel der Tagung sich 

möglichst wenig mit denen der Studierenden überschneiden. 
• Die Teilnehmenden werden von Helfenden begleitet, um sie auf dem schnellsten Weg

zu den vorgesehenen Räumen zu bringen 
• In allen Räumen werden medizinische Masken getragen, solange nicht gegessen wird. Zum 

Essen gibt es weiter unten ein eigenes Konzept 
• Die Seminarräume und Hörsäle werden mit den selben Personenzahlen und Abständen wie 

bei universitären Veranstaltungen belegt 
• Die Teilnehmenden sind dazu angehalten sich über das universitätseigene 

Kontaktverfolgungssystem “darf ich rein?” einzuchecken. Zusätzlich werden die 
Kontaktdaten auch manuell wie oben beschrieben erfasst 

• Am Samstagabend ist eine Abendveranstaltung mit geringerer Teilnehmendenzahl geplant. 
Sollte die gesamte Teilnehmendenzahl aus mindestens einer der zwei festen Gruppen (30 
und 50 Personen s.o.) unter 5 liegen, soll die Abendveranstaltung beider Gruppen 
zusammengelegt werden. 



draußen
• Es müssen außerhalb des Gebäudes keine Masken getragen werden 
• kein Abstand innerhalb der Gruppe, wenn eine Maske getragen wird (Gruppe: 30 oder 50 

Teilnehmende) 
• zur anderen Gruppe auf dem Unigelände ein Abstand von mindestens 1,5 m halten. 

Essenszubereitung
Das Essen werden wir selbst in einem Kochzelt im Garten der Physik auf Gaskochern zubereiten. 
Der Brandschutz ist mit dem Gebäudemanagement und dem Sicherheitsbeauftragten abgeklärt. Alle
Helfenden werden vorher eine Hygieneschulung bei Frau Dr Rita Schmitt-Kitzlinger 
(Allgemeinärztin) machen und ermutigt unter der Woche am Campus Covid Screen Programm 
teilzunehmen. Weiterhin werden nur Geimpfte oder Genesene in der Küche mitarbeiten.

Essensausgabe
Für die Essensausgabe haben wir einen mehrstufigen Plan, den wir je nach Coronalage anpassen 
werden. Dabei werden wir uns an dem Stufenplan der Universität orientieren und auf die Warnstufe 
des Landkreises Göttingen achten.
Folgende Regelungen werden jedoch unabhängig von der Coronalage gelten:

• Die Maske darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. 
• Es wird Möglichkeiten zum Händewaschen oder -desinfizieren geben auf die aktiv 

hingewiesen wird. (Hände gründlich waschen oder desinfizieren müssen) 
• Der Essensraum wird regelmäßig gelüftet. 
• Die Tische werden vorher und nachher desinfiziert. 
• Heißgetränke werden in Selbstbedienung aus großen Kannen entnommen 

Stufe 1: stabil niedriges Infektionsgeschehen

• Essensausgabe für kalte Speisen in Form eines ständigen Buffets. 
• Essensausgabe bei warmen Speisen durch masken- und handschuhtragende Helfende. 
• Snacks während der Arbeitskreise und des Rahmenprogramms werden einzeln mit Zangen 

von maskentragenden Helfenden angereicht oder einzeln verpackt ausgegeben 

Stufe 2: erhöhtes Infektionsgeschehen

• Alles Essen wird von Helfenden ausgegeben. Es wird kein Buffet geben. 
• Abstandsregeln beim Sitzen. 

• Personen dürfen sich nur Diagonal gegenübersitzen, jeweils ein Sitzplatz Abstand 
zwischen den Personen. 

• es gibt keine Snacks während der Arbeitskreise und dem Teil des Rahmenprogramms, der 
drinnen stattfindet 
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