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 Auszug aus dem Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des 

Präsenzbetriebes in den Hochschulgebäuden bei der 
Gefahrenlage „Corona-Virus“. 

Excerpt from the hygiene concept for resumption of on-
campus lectures within the university’s facilities during the 

“Corona virus” situation. 

 Vorlesungen Lectures 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Alle Personen haben die gängigen 
Hygieneregelungen des RKI einzuhalten. 

 Die maximale Teilnehmerzahl ist durch 
die mit grünen Punkten markierten 
Sitzplätze beschränkt. 

 In den Zu- und Ausgängen ist 
Begegnungsverkehr zu vermeiden. Ggf. 
ist am Veranstaltungsort eine 
„Einbahnstraßenregelung“ anzuwenden. 

 Beim Betreten des Raumes tragen alle 
Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
Nur am Platz sitzend, darf sie 
abgenommen werden. 

 Die Teilnehmer suchen die jeweiligen 
Sitzplätze (markiert durch grüne Punkte) 
zügig auf. 

 Die genutzten Räume sind regelmäßig zu 
lüften (Einmal kurz vor Beginn der 
Vorlesung, dann im 45-Minuten-
Abstand). Die Fenster und die Türen sind 
hierzu vollständig zu öffnen 
(Querlüftung). Die vollständige Öffnung 
ist der Kippöffnung vorzuziehen. 

 Die Anwesenheiten aller beteiligten 
Personen sind durch die/den Lehrende_n 
zu dokumentieren (Name/Matrikel-Nr., 
Datum, Uhrzeit, Bezeichnung 
Veranstaltung). 

 Sollte aufgrund der Tätigkeit 
(Demonstration, Gruppenarbeit) ein 
Mindestabstand von 1,50 m nicht 
einzuhalten sein, haben die Personen 
Mund-Nasen-Masken zu tragen. 

 

 All persons have to comply with the RKI 
hygiene regulations. 

 The room capacity is limited to the 
number of green dots. 

 Direct encounters on entries and exits 
need to be avoided. Create a one-way 
path if necessary. 

 While entering the room a face mask 
must be worn. Once seated, the mask 
can be taken off. 

 The participants quickly take their seats at 
green dot. 

 Rooms must be ventilated regularly (once 
before the lecture and in a 45 minutes 
interval). Windows and doors must be 
opened completely (cross ventilation). A 
tilted window position must be avoided. 

 Presence data of all attendees must be 
recorded by the lecturer (name, student 
number, date, time, assignment title). 

 If a safety distance of 1.50 m can’t be 
established (e. g. during demonstrations 
or group assignments), all persons need 
to wear face masks. 

 Fragen? 

Falls Sie Fragen haben, richten Sie diese bitte an die Stabsstelle 
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin (Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit). 
 
E-Mail: arbeitssicherheit@jade-hs.de 
oder direkt 
Holger Ziera (Tel.: 04421 985 2173, holger.ziera@jade-hs.de) 
Jan Theilken (Tel.: 0441 7708 3468, jan.theilken@jade-hs.de) 

Any questions? 
Please contact the Health and Safety Department 

(occupational health and safety engineers) 

 
E-Mail: arbeitssicherheit@jade-hs.de 

or directly 

Holger Ziera (P.: 04421 985 2173, holger.ziera@jade-hs.de) 

Jan Theilken (P.: 0441 7708 3468, jan.theilken@jade-hs.de) 
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