Regelungen für die Nutzung des Lernraums Informatik
Vorbereitung einer Buchung:
- Die Buchung eines Lernplatzes ist nur in ILIAS möglich. Dazu muss man sich über
C@mpus in der Lehrveranstaltung „Lernraum Informatik (Info-Bib)“, die für das
Sommersemester 2021 ist, anmelden. Diese LV ist für die Studierenden des
Fachbereichs zur Anmeldung freigegeben.
- Nach der Anmeldung in C@mpus bekommt man zeitnah Zugriff auf den
entsprechenden ILIAS-Kurs und kann dann dort jederzeit seine Buchungen machen.
Buchung:
- Einen Platz darf man NUR FÜR SICH SELBST buchen, da die Buchung gleichzeitig die
Niederschrift nach der Corona-VO des Landes Baden-Württemberg erfüllt.
- Mit der Buchung erklärt man sich einverstanden, dass die abgefragten persönlichen
Daten für eine eventuelle Rückverfolgung der Infektionskette zeitlich begrenzt
aufbewahrt und im notwendigen Fall an das Gesundheitsamt weitergegeben werden.
- Eine Buchung darf nur erfolgen, wenn aktuell kein Verdacht auf eine CoronaErkrankung besteht. Im Falle einer Erkrankung gilt das Betretungsverbot der
Universität Stuttgart.
- In diesem Lernraum dürfen nur STUDIERENDE DES FACHBEREICHS INFORMATIK
Plätze buchen und nutzen.
- Bitte nutzen Sie den gebuchten Slot auch!
- Bitte buchen Sie maximal 2 Slots pro Tag, damit auch andere eine Chance haben,
diesen Lernraum zu nutzen (wir kontrollieren!).
- Bitte drucken Sie das unten auf der Seite unter "Download" zu findende
Kontaktformular im Vorfeld aus, bringen Sie es möglichst ausgefüllt mit und werfen
Sie es beim Betreten des Raumes in den Briefkasten rechts neben dem Eingang ein.
Die so erhobenen Daten dienen ausschließlich der Kontakt-Nachverfolgung im Falle
einer Infektion eines Nutzers / einer Nutzerin. Das Formular wird von der Fachgruppe
Informatik bzw. Frau Schneider an das Dezernat 4 der Universität weitergeleitet. Die
Datenschutzbestimmungen werden eingehalten.
Betreten des Gebäudes:
- Das Gebäude darf bei Krankheitsanzeichen nicht betreten werden.
- Das Informatikgebäude ist nur über den Kartenleser am Nordeingang (Nähe
Buswendeschleife) und am Südeingang (Hauptstraße) mit dem ECUS-Ausweis
betretbar.
- Das Gebäude muss allein betreten werden. Es dürfen keine anderen Personen mit
hineingenommen werden.
- Bitte desinfizieren Sie sich nach dem Betreten des Gebäudes die Hände mit dem am
Eingang bereitgestellten Desinfektionsmittel.

Im Gebäude / Lernraum:
- Während des gesamten Aufenthaltes im Gebäude und im Lernraum muss eine
medizinische oder eine FFP2-Maske getragen werden.
- Der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen muss eingehalten werden.
- Bitte beachten Sie die Markierungen auf dem Boden und am Arbeitsplatz.
- Bitte beachten Sie alle Aushänge - sowohl in Papierform als auch die Anzeigen an den
Monitoren im Arbeitsraum.
- ZU BEGINN der gebuchten Zeit muss jeder Benutzer den jeweiligen Arbeitsplatz
selbst reinigen. Reinigungsmittel stehen bereit.
- Essen ist im Lernraum NICHT gestattet.
- Alkoholfreie Getränke dürfen konsumiert werden. Der Getränkebehälter muss
verschließbar sein (keine offenen Kaffee-Becher etc.)
- Die Toiletten befinden sich im UG. Die Treppe darf immer nur von einer Person
benutzt werden (Abstand nicht einzuhalten).
- Der Drucker ist nicht benutzbar. Weitere funktionierende Drucker befinden sich auf
dem Campus (z.B. Camous-Guest-Gebäude)
Hinweis:
Aktuell haben nicht alle Lernplätze einen Stromanschluss. Man kann also momentan nicht
damit rechnen, einen Platz mit Stromanschluss zu bekommen. Bitte beachten Sie das, wenn
Sie einen Laptop im Lernraum nutzen wollen. Wir sind dabei, diesen Mangel zu beheben.
Bei Zuwiderhandlung werden dem/ der betreffenden Studierenden weitere ArbeitsplatzBuchungen in diesem Raum verwehrt. Im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass der
Lernraum für alle Studierenden dauerhaft gesperrt wird. Bitte halten Sie also die
Regelungen ein. Wir müssen dem Rektorat gegenüber die Einhaltung garantieren.

