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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. 

 Freies studentisches 
Arbeiten 

(auf den Fluren, in Laboren und in Räumen 
der jeweiligen Fachbereiche) 

Individual studies 
(on the hallways, in laboratories and in 

departmental study rooms) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Alle Personen haben die gängigen 
Hygieneregelungen des RKI einzuhalten. 

• Es ist ein Mindestabstand von 1,50 m zu 
anderen Personen einzuhalten. 

• Beim Aufenthalt auf den Fluren und in 
den Lichthöfen, sind Mund-Nasen-
Bedeckungen („Alltagsmasken“) zu 
tragen. 

• Sollte aufgrund der Tätigkeit ein 
Mindestabstand von 1,50 m nicht 
einzuhalten sein, haben die Personen 
Mund-Nasen-Masken zu tragen. Ggf. 
kann zusätzlich ein Spuckschutz zwischen 
den Teilnehmern aufgestellt werden. 

• Die Raumgröße ist der Teilnehmerzahl 
anzupassen (Faustregel: 4 m²/Person). 

• Kontakt zu Ihren Kommilitonen auf das 
Notwendige einschränken. 

• Führen Sie bevorzugt Telefon- oder 
Videokonferenzen durch. 

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

• Die genutzten Räume sind regelmäßig zu 
lüften. 

• Räume mit unzureichender Lüftung sind 
der Benutzung entzogen. 

• Die nutzbaren Sitzplätze sind mit 
„Grünen Punkten“ markiert. 

• (Tisch-)Oberflächen können mit 
Flächendesinfektionsmitteltüchern 
behandelt werden. 

 

• All persons have to comply with the RKI 
hygiene regulations. 

• Keep a safety distance of 1.50 m to other 
persons. 

• Cloth face masks must be worn on the 
hallways and the atriums. 

• If a safety distance of 1.50 m can’t be 
established, all persons need to wear face 
masks. A droplet screen can be used in 
addition. 

• The room size is to be chosen according 
to the number of participants (rule of 
thumb: 4 m²/person). 

• The contact to fellow students is to be 
limited to a necessary minimum. 

• Prefer conference calls or video 
conferencing over face to face meetings. 

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

• Study rooms must be regularly ventilated. 
• Rooms that cannot be ventilated must 

not be used. 
• Places that can be used are marked with 

a “green dot”. 
• (Table) Surfaces can be treated with a 

disinfectant cloth. 
 

 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) 

 

mailto:arbeitssicherheit@jade-hs.de
mailto:holger.ziera@jade-hs.de
mailto:jan.theilken@jade-hs.de
mailto:arbeitssicherheit@jade-hs.de
mailto:holger.ziera@jade-hs.de
mailto:jan.theilken@jade-hs.de

