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• Handzettel für die Nutzung der Modellbauwerkstatt 
 

• Die Nutzung der Modellbauwerkstatt unterliegt in den andauernden Pandemie-bedingten Einschränkungen im WS 
2021-22 gesonderten Regelungen, die ab Donnerstag | 21.10.2021 gelten: 
 
 

In der Modellbauwerkstatt können 25 Arbeitsplätze zeitgleich genutzt werden, die Nutzung ist in Zeitfenstern von 
jeweils 3 Stunden möglich.  
 

Ein Arbeitsplatz kann für folgende Zeitfenster reserviert werden 
Mo.-Fr. jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr bzw. 13.00 – 16.00 Uhr. 
In der Zeit von 12.00 – 13.00 Uhr bleibt die Werkstatt geschlossen. 
 
 

Vorrangig werden bi zu 5 Arbeitsplätze für die Bearbeitung von Abschlussthesen [BA | MA] vergeben. Diese müssen 
3 Tage im Voraus gleichzeitig unter den beiden Mail-Adressen  
 

• ulrich.schaub@beuth-hochschule.de  +  maik.lesker@beuth-hochschule.de  
 

reserviert werden. Erst nach der Bestätigung durch einen der beiden Mitarbeiter der Werkstatt hat die Reservierung 
ihre Gültigkeit. 
 

Es können maximal 3 Zeitfenster im Voraus gebucht werden. Wenn ohne Rücksprache mit einem Werkstattmitar-
beiter eine Reservierung nicht wahrgenommen wird, entfallen alle weiteren Reservierungen. 
 
Die anderen 20 Arbeitsplätze [bzw. die ggf. nicht reservierten o.g. Arbeitsplätze für die Abschlussarbeiten] werden 
frei vergeben an die Studierenden, die jeweils pünktlich zu Beginn der Terminintervalle [09:00 bzw. 13:00 Uhr] vor 
der Werkstatt warten. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge des Erscheinens und ist bitte in Eigenregie zu organi-
sieren. Bitte organisieren Sie ebenso eigenverantwortlich Ihre Vorbereitungen für eine intensive Nutzung der Werk-
statt, um die begrenzte Zahl der Arbeitsplätze im Interesse aller Studierenden tatsächlich effizient zu nutzen! 
 

Für die Nutzung der Werkstatt gelten [wie im gesamten Gebäude] selbstverständlich die 3-G-Regelungen – die Ein-
haltung wird stichprobenartig kontrolliert. 
 

Nach Betreten der Werkstatt wird der Eintrag in eine Anwesenheitsliste notwendig 
  

In der Modellbauwerkstatt besteht grundsätzlich eine Maskenpflicht mit einer FFP-2 Maske. 
 

In der Modellbauwerkstatt gilt grundsätzlich die Abstandsregel [1,50m]. Aus diesem Grund können nicht mehrere 
Studierende über einen nennenswerten Zeitraum unmittelbar nebeneinander an einem Modell arbeiten! 
 

Jede|-r Studierende muss ihr | sein persönliches Handwerkzeug [Schere | Cutter | Lineal | etc.] sowie den erforderli-
chen Klebstoff selbst mitbringen. Diese Dinge können nicht, wie in ‚normalen‘ Zeiten, zur Verfügung gestellt werden. 
 

• Wichtige zusätzliche Regelung während der Workshopwoche [01.11. – 05.11.2021]: 
 

In der Workshopwoche können keine Arbeitsplätze an Bearbeiter*innen von Abschlussthesen vergeben werden! 
 

In der Workshopwoche werden keine Styro-Cut-Geräte ‚außer Haus‘ verliehen. 
 

In der Workshopwoche werden die Arbeitsplätze in der Werkstatt ausschließlich an die vorab von den jeweiligen 
Dozent*innen [bitte unter Angabe des Moduls] angemeldeten Studierenden vergeben. Die oben beschriebenen 
Zeitfenster 09:00-12:00 bzw. 13:00-16:00 Uhr gelten gleichermaßen. Bei zu großem Andrang in einzelnen Zeitfens-
tern muss ggf. die Anzahl der Studierenden der einzelnen Seminare reduziert werden.  
 

Für die Workshopwoche wird auf die Möglichkeit der Ausleihe von Styro-Cut-Geräten innerhalb der Hochschulge-
bäude [Haus Bauwesen + SWS] hingewiesen. 
 
Wir sehen der Wiederinbetriebnahme der Modellbauwerkstatt freudig entgegen –trotz der zahlreichen einschrän-
kenden Maßnahmen, für die wir um Ihr Verständnis bitten müssen! 
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