26.11.2021
Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, liebe Kollegen und Kolleginnen !
(english version below)
für das Mathematik-Zentrum, d.h. Endenicher Allee 60, sowie Wegelerstr. 10 (Hörsäle) gelten ab
sofort folgende Regeln:
0) Gebäude
Das Mathematik-Zentrum ist seit dem 11.10.21 wieder geöffnet.
Die Institute bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, Bürotätigkeiten in der eigenen
Wohnung ("HomeOffice") zu erledigen, sofern dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen.
Im ganzen Gebäude besteht 3G-Pflicht, d.h. alle Personen im Gebäude müssen Geimpft, Genesen
oder Getestet sein.
Um der Kontrolle der 3G-Pflicht gemäß Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes gerecht zu
werden, ist zu beachten:
1. Alle geimpften oder genesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen
umgehend (einmalig) per Mail an gggzert@math.uni-bonn.de einen Scan des
Impfzertifikats, einen Genesenennachweis oder der 2G-Karte schicken.
2. Alle Personen, für die die unter 1. angegebenen Dokumente nicht
vorliegen, müssen an jedem Tag, an dem sie ihren Arbeitsplatz im
Mathematik-Zentrum aufsuchen wollen, vorab ein gültiges Testzertifikat
per Mail an gggzert@math.uni-bonn.de schicken.
3. Unabhängig von 1. und 2. sind die 3G-Nachweise im Mathematik-Zentrum
mitzuführen. Zugang zu den Gebäudes des Mathematik-Zenrums ist ohne
gültigen 3G-Nachweis verboten.
4. Die Regeln 1. und 2. gelten für alle Personen mit einem Arbeitsplatz
im Mathematik-Zentrum, also auch für Studentische Hilfkräfte und auch
für Gäste und Fachschaftsangehörige. Gastgeber haben ihre Gäste hierüber
aufzuklären.
Die Zertifikate werden nach der Kontrolle gelöscht. Zugriff auf das Mail-Konto haben nur die
Geschäftsführungen von IAM und MI.
Dozent:innen und Tutor:innen überprüfen den 3G-Status der Teilnehmer:innen ihrer
Lehrveranstaltungen. Schulkinder gelten als getestet; hier muss ab 16 Jahren ein Schülerausweis
vorgelegt werden; Kinder im Vorschulalter sind von der 3G-Regel befreit.
Die allgemeinen Regelungen zum Infektionsschutz (z.B. Handhygiene, Husten- und Niesetikette,
Tragen von medizinischen Masken, keine Berührungen anderer Personen usw.) gelten in
Gebäuden der Universität weiterhin.

Ausnahmen, in denen das Tragen einer Maske nicht notwendig ist, werden unten aufgeführt.
Wir weisen auf die Möglichkeiten der Telearbeit gemäß Rundschreiben 77/2020 hin.
1) Büro
An Arbeitsplätzen in Büros ist keine Maske notwendig, falls alle Personen eines der 3Gs erfüllen oder der
Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird (vgl. Rundschreiben 70/2021).

2) Kontakterfassung
Kontakterfassung ist nicht mehr notwendig (vgl. Rundschreiben 70/2021).
3) Bibliothek
Die Fachbibliothek Mathematik öffnet ab dem 08.11.21 montags bis freitags in der Zeit 9-12 Uhr,
13-16 Uhr und 17-20 Uhr; es werden Arbeitsplätze entsprechend geltender Hygieneregeln zur
Verfügung stehen und das Stöbern im Bestand ermöglicht werden. Der Zugang zur Bibliothek
erfolgt ausschließlich über Bibliothekshaupteingang innerhalb des Mathematik-Zentrums; hier ist
ein Nachweis über den 3G-Status vorzuzeigen. Eine Rückverfolgung erfolgt nicht. Es besteht im
gesamten Bereich der Fachbibliothek zu jedem Zeitpunkt Maskenpflicht; allerdings kann die Maske
am Arbeitsplatz abgenommen werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird. Schließfächer stehen nicht zur Verfügung. Details finden Sie auf den Internetseiten der
Fachbibliothek.
4) Besprechungen, Sitzungen und sozialkommunikative Anlässe; Speisen und Getränke
Für nicht zwingend in Präsenz durchzuführende dienstliche Veranstaltungen (z.B. dienstliche
Besprechungen, Beratungsgespräche, Übungsleiter*innenkonferenzen) soll ein virtuelles Format
gewählt werden, wenn dies möglich ist. Dasselbe gilt für Veranstaltungen mit eher
gesellschaftlichem Charakter (z.B. Festvorträge, Weihnachtsfeiern).
Finden die zuvor genannten Veranstaltungen in Präsenz statt, ist hierbei grundsätzlich die 3GRegelung einzuhalten. Bei allen anderen Veranstaltungen, insbesondere Veranstaltungen mit eher
gesellschaftlichem Charakter, die in Präsenz durchgeführt werden, ist die Einhaltung und Kontrolle
der 2G-Regelung erforderlich (vgl. Rundschreiben 93/2021).
Es ist über die Veranstalterin*den Veranstalter einer Gremiensitzung oder einer sonstigen
Veranstaltung die Überprüfung der 3G-Regelung sicher zu stellen. Verantwortliche
Veranstalterin*verantwortlicher Veranstalter in diesem Sinne ist der Vorsitz eines Gremiums oder
die zu einem geplanten Meeting einladende Person (vgl. Rundschreiben 81/2021).
An festen Sitz- oder Stehplätzen kann für die Einnahme von Speisen und Getränken auf die Maske
verzichtet werden.
Veranstaltungen, die nicht dem regulären Forschungs- und Lehrbetrieb zuzurechnen sind, müssen
von der Verwaltung genehmigt werden. Das Antragsformular findet man im Intranet der
Universität unter der Abt. 4.1. (vgl. Rundschreiben 29/2010).

5) Lehrveranstaltungen, Nutzung von Seminarräumen und Hörsälen
Vorbehaltlich, dass die Regeln der Universität oder des Dekanats dem nicht entgegenstehen, sind
Lehrveranstaltungen in Präsenz unter den folgenden Regeln möglich:
• 3G-Regel: Alle Teilnehmende (dies schließt Dozent:innen und Tutor:innen ein)
müssen Geimpft, Genesen oder Getestet sein

• Personen mit coronatypischen Symptomen dürfen nicht teilnehmen und
werden aufgefordert, einen Test zu veranlassen
• Auch am Platz ist eine medizinische Maske zu tragen. Vortragenden sowie
Teilnehmenden ist es gestattet, die Maske während ihres Redebeitrages
abzunehmen.
• Die Räume sind ausreichend zu lüften. D.h. wenn keine Raumlufttechnische
Anlage vorhanden ist: Alle 30 Minuten für 5 Minuten lüften, am besten durch
Querlüftung. Der große und kleine Hörsaal besitzen eine Raumlufttechnische
Anlage.
• Allen eingeladenen Personen sind mit der Einladung auch die notwendigen
Sicherheits- und Verhaltensregeln mitzuteilen.
• Die Einhaltung von 1,5 m Abstand ist nicht mehr notwendig (3G-Regel), wird
aber empfohlen, wo möglich und sinnvoll.
Die Dozent:innen sind für die Organisation der Überprüfung der 3G-Status der
Teilnehmer:innen verantwortlich, sofern in dem Gebäude, in dem die Veranstaltung
stattfindet, zum Veranstaltungszeitpunkt keine zentrale 3G-Kontrolle erfolgt. Dies gilt
insbesondere auch für die zu einer Vorlesung gehörenden Übungen. Bei großen
Veranstaltungen können die Tutor:innen hierzu herangezogen werden; die
Arbeitsverträge können entsprechend aufgestockt werden. Die Dozenten:innen werden
gebeten, den Bedarf hierzu den einstellenden Personen zu melden.
In der Wegelerstr. 10 gibt es montags und mittwochs bis freitags in der Zeit von 7:30
Uhr bis 14:30 Uhr und dienstags in der Zeit von 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr zentrale 3GKontrollen mit ASPO-Mitarbeitern und zusätzlichen Hilfskräften.
Die Hörsäle in der Wegelerstr. 10 dürfen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, falls sie nicht
belegt sind, genutzt werden, um Online-Veranstaltungen zu folgen. Hier gilt
durchgängig die Pflicht eine medizinische Maske zu tragen.
Die Seminarräume im Mathematik-Zentrum dürfen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr, falls sie
nicht belegt sind, als Arbeitsräume genutzt werden. Hier gilt durchgängig die Pflicht
eine medizinische Maske zu tragen.
Die Belegung von Hörsälen und Seminarräumen kann sich auch im Laufe des Semesters
noch ändern.
Die Vergabe des Lipschitzsaals erfolgt wieder nach den alten Regeln.
6) Eltern-Kind-Räume
Das Eltern-Kind-Zimmer kann ab dem 11.10.21 wieder gebucht werden. Der Raum mit den Betten
steht nicht zur Verfügung. Auch wird kein Spielzeug bereit gestellt; dieses muss selbst mitgebracht
werden.
7) Gäste
Die 3G-Pflicht gilt auch für Gäste. Gäste sind von ihren Gastgebern über die an der Universität
Bonn und am Mathematik-Zentrum geltenden Regeln aufzuklären.

8) Gesammelte Informationen
Informieren Sie sich regelmäßig über die an der Universität Bonn geltenden Regeln unter
https://www.uni-bonn.de/corona
Viele Grüße
Der Hausvorstand

Dear employees, dear colleagues!
For the Mathematics Center, i.e. Endenicher Allee 60, as well as Wegelerstr. 10 (lecture halls) the
following rules apply from now onwards:
0) Building
The Mathematics Center is open again since 11.10.21.
The institutes offer employees the opportunity to carry out office work in their own homes ("home
office"), provided that this does not conflict with official business matters.
There is a 3G („Genesen, Geimpft oder Getestet“) obligation throughout the building, i.e. all
persons in the building must be vaccinated, recovered or tested.
In order to comply with the control of the 3G duty according to section 28b of the Infection
Protection Act:
1. All vaccinated or recovered employees must immediately mail (one time) to
gggzert@math.uni-bonn.de a scan of the vaccination certificate, proof of recovery, or the 2G card.
2. All persons for whom the documents indicated in 1. are not available must send a valid
test certificate in advance by mail to gggzert@math.uni-bonn.de on each day on which they intend
to visit their workplace in the Mathematics Center.
3. Irrespective of 1. and 2. the 3G proofs have to be carried along in the mathematics
center. Access to the Mathematics Center buildings is prohibited without a valid 3G proof.
4. The rules 1. and 2. are valid for all persons with a workplace in the mathematics center
and therefore especially for guests and members of the student council. Hosts have to inform their
guests about this.
The certificates are deleted after the control. Only the management of IAM and MI have access to
the mail account.
Lecturers and tutors check the 3G status of the participants in their courses. School children are
considered tested; here, a student ID must be presented from the age of 16; children of pre-school
age are exempt from the 3G rule.
General infection control regulations (e.g. hand hygiene, cough and sneeze etiquette, wearing
medical masks, not touching other people, etc.) still apply in University buildings.
Exceptions where wearing a mask is not required are listed below.
We draw your attention to teleworking options as per Circular 77/2020.
1) Office
A mask is not required at workplaces in offices if all persons comply with one of the 3Gs or the
distance of 1.5 metres is maintained (cf. circular 70/2021).

2) Contact registration
Contact registration is no longer necessary (cf. circular 70/2021).
3) Library
The Mathematics Library will open Monday through Friday from 08.11.21 between the hours of
9am-12pm, 1pm-4pm and 5pm-8pm; workstations/desks will be available in accordance with
applicable hygiene rules and browsing of the collection will be enabled. Access to the library will
be via library main entrance within the main building only; proof of 3G status must be shown here.
There will be no tracking system. Masks are required at all times throughout the library area.
However, the mask may be removed at the workstation/desk if a minimum distance of 1.5 meters
is maintained. Lockers are not available for use. Details can be found on the web pages of the
library.
4) Meetings and social-communicative events; food and beverages
For official events that do not necessarily have to be held in person (e.g. official meetings, advisory
discussions, tutors' conferences), a virtual format should be chosen if this is possible. The same
applies to events with a more social character (e.g. festive lectures, Christmas parties).
If the aforementioned events take place in presence, the 3G rule must always be observed. For all
other events, especially those of a more social nature, which are held in the presence of others,
compliance with and monitoring of the 2G regulation is required (cf. Circular 93/2021).
The organiser of a committee meeting or other event must ensure that the 3G regulation is
checked. The responsible organiser in this sense is the chair of a committee or the person inviting
to a planned meeting (cf. circular 81/2021).
At fixed seating or standing places, the mask may be waived for the consumption of food and
beverages.
Events that are not part of regular research and teaching activities must be approved by the
administration. The application form can be found on the University Intranet under Dept. 4.1 (cf.
Circular 29/2010).
5) Teaching events, use of seminar rooms and lecture halls
Subject to the rules of the university or the dean's office, lectures in presence are possible under
the following rules:
• 3G rule: All participants (including lecturers and tutors) must be vaccinated, recovered or
tested.
• Persons with symptoms typical of corona are not allowed to attend and will be asked to
arrange a test.
• A medical mask must also be worn at the seats. Presenters and participants are
permitted to remove the mask during their speech.
• The rooms must be adequately ventilated. I.e. if no ventilation system is available:
ventilate every 30 minutes for 5 minutes, preferably by cross-ventilation. The „Großer
Hörsaal“ and the „kleiner Hörsaal“ in Wegelerstr. 10 have a ventilation system.
• All invited persons must be informed of the necessary safety and behavioural rules
together with the invitation.
• It is no longer necessary to maintain a distance of 1.5 m (3G rule), but it is recommended,
where possible and sensible.

The lecturers are responsible for organising the verification of the 3G status of the participants if
there is no central 3G check in the building where the event takes place at the time of the event.
This also applies in particular to the exercises that are part of a lecture. In the case of large courses,
the tutors can be called upon for this purpose; the work contracts can be increased accordingly.
The lecturers are asked to report the need for this to the hiring persons.
There are central 3G checks in Wegelerstr. 10 on Mondays and Wednesdays to Fridays between
7:30 am and 2:30 pm and on Tuesdays between 7:30 am and 6:30 pm with ASPO staff and
additional support staff.
The lecture halls in Wegelerstr. 10 may be used during the time from 8 a.m. to 6 p.m., if they are
not occupied, to follow online courses. A medical mask must be worn at all times.
The seminar rooms in the Mathematics Center may be used as study rooms from 8 a.m. to 8 p.m. if
they are not occupied. A medical mask must be worn at all times.
The occupancy of lecture halls and seminar rooms can also change in the course of the semester.
The allocation of the Lipschitz Hall will again follow the old rules.
6) Parent-child rooms
The parent-child room can be booked again from 11.10.21. The room with the beds is not
available. Also, no toys will be provided; you must bring your own.
7) Guests
The 3G obligation also applies to guests. Guests are to be informed by their hosts about the rules
that apply at the University of Bonn and the Mathematics Center.
8) Additional related informations
Please inform yourself regularly about the rules and regulations applicable at the University of
Bonn at https://www.uni-bonn.de/corona.
Best regards
Der Hausvorstand

