
AP2 im SS 2020 – Physik  
Das wichtigste zusammengefasst 
 Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden 

 Max. 4 Teilnehmer pro Raum 

 8 Präsenzversuche verteilt auf 4 Praktikumstage 

 2 Onlineversuche 

 Antestat als Onlinetest vor jedem Versuch 

Formalia 
 Bitte bringen Sie die Erklärung zur Teilnahme am Praktikum (s.u.) unterschrieben mit und geben 

sie vor dem ersten Versuch ihrem Betreuer – sonst ist die Teilnahme nicht gestattet.  

 Zu Ihrer Einsicht finden Sie eine Gefährdungsbeurteilung im Praktikumsraum, wo alle 

Maßnahmen zur Vermeidung einer Verbreitung des Coronavirus erläutert sind. Bitte entfernen 

Sie dieses Dokument nicht aus dem Raum. 

 Auf der Homepage der Universität zu Köln finden Sie alle Informationen zu Corona sowie die 

Vorschriften zu Hygiene und Abstand usw.: https://portal.uni-koeln.de/coronavirus. Bitte 

bringen Sie Ihre eigene (einfache) Maske zum Praktikum mit.  

 Beachten Sie insbesondere das Hausverbot der Universität zu Köln für Personen, bei denen eine 

Corona-Infektion besteht, die mit einer infizierten Person in engem Kontakt standen, oder die 

aus auf der Homepage bekannt gegebenen Regionen eingereist sind.  

 Sie tragen für Ihre eigene Gesundheit die Verantwortung. Eine Gefährdung durch Ihre Teilnahme 

am Praktikum kann nur minimiert, aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Sollten Sie zu 

einer Risikogruppe gehören, können Sie nicht am Praktikum teilnehmen.  

Organisatorisches 
 Finden Sie sich vor Ihrem Praktikumstermin vor der Eingangstüre zum Physikgebäude gegenüber 

des Chemiegebäudes („Affenfelsen“) ein, wo Ihr Betreuer sie abholen wird. Beachten Sie dabei 

den Mindestabstand zu anderen Teilnehmern und vermeiden Sie die Bildung von 

Menschenansammlungen.  

 Im Gebäude herrscht die Maskenpflicht. Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske mit. Dies kann eine 

einfache Textilmaske sein, achten Sie aber darauf, dass diese gut hält, da Sie sie für die gesamte 

Dauer des Praktikums tragen müssen.  

 Am Eingang  finden Sie Spender mit Handdesinfektionsmittel. Häufiges Händewaschen mit Seife 

wird empfohlen. Während der Versuche werden Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt.  

 Das Antestat wird elektronisch durchgeführt. Zu jedem Versuch gibt es einen Test auf der ILIAS-

Seite des AP (https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_3244250.html), den jeder 

Teilnehmer für beide Versuche  mindestens einen Tag vor dem Versuch bestanden haben muss.  

 Versuchsberichte werden dem Betreuer als PDF oder JPG per email geschickt.  

 Sollten Sie die Auswertung zu zweit machen, achten Sie bitte auch hier auf Hygiene und Abstand.  

 Informationen zum Onlinepraktikum finden Sie auf ILIAS. Für die Onlineversuche gibt jeder 

Teilnehmer ein eigenes Protokoll bei einem der Betreuer ab. Die Onlineversuche müssen bis 

spätestens 30.9. durchgeführt werden. 

 

https://portal.uni-koeln.de/coronavirus
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_3244250.html


 

Erklärung zur Teilnahme am Praktikum 
 

Name:__________________________ 

Ich erkläre:   

1) Ich habe die Vorgaben der Universität zu Köln in Bezug auf die Maßnahmen gegen Corona zur 

Kenntnis genommen und verpflichte mich, diese einzuhalten; 

2) Mir ist die Gelegenheit, die Gefährdungsbeurteilung einzusehen, gegeben worden; 

3) Ich bin mündlich über die Maßnahmen und Regelungen im Zusammenhang mit Corona 

unterwiesen worden;  

4) Ich gehöre nicht zu einer der Personengruppen, für die ein Hausverbot der Universität zu Köln 

ausgeprochen wurde; 

5) Bei mir liegen keine Risikofaktoren vor.  

 

 

_____________________________                                                   ______________________________ 

Datum        Unterschrift 

 


