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 Stand: 29.03.2021 

Covid-19 Hygieneinformation der HGU für Studierende und Gäste 

1. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard

Aktuell befinden wir uns in einer durch das Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus) verursachten 
Pandemie. Die Gefährdung, die von diesem Virus ausgeht, wird nach wie vor durch das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen sogar als sehr hoch. Die 
HGU möchte dazu beitragen, die Ansteckungsrate weiter zu verlangsamen bzw. auf einem 
niedrigen Niveau zu halten. Darüber hinaus hat die Einhaltung des SARS-CoV-2 Arbeits-
schutzstandards für die DGUV als Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen oberste Priorität. Wir haben dazu eine Vielzahl von Maßnahmen erarbeitet und um-
gesetzt, die alle das Ziel haben, sowohl Studierende und Gäste als auch Beschäftigte zu 
schützen. Die Schutzmaßnahmen können aber nur greifen, wenn wir alle sie auch befolgen. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung! 

2. Nehmen Sie Ihren DGUV-Termin nur wahr, wenn Sie keine Krankheitssymptome

haben

Personen mit erkennbaren Covid-19 Krankheitssymptomen (Fieber, trockener Husten, Atem-
not, Geschmacks- und Geruchsverlust oder Erkältungssymptome) ist das Betreten der Lie-
genschaften der HGU, insbesondere der Gebäude, untersagt.  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu angehalten, auf grippe- und erkältungs-
ähnliche Symptome zu achten und ggf. Personen darauf anzusprechen. Wir behalten uns 
vor, Ihnen im gegebenen Fall den Zutritt zu oder den Aufenthalt in unseren Räumlichkeiten 
zu verweigern. 

3. Zugangsregelung und Kontaktverfolgung

Zu Ihrem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsket-

ten mit dem Covid-19-Virus melden Sie sich bitte an der Rezeption und tragen Ihre Kontakt-

daten in die ausliegenden Listen ein, hier erhalten Sie auch weitere Informationen. Zulässig 

ist zu diesem Zweck die Erhebung und Speicherung von Name, Telefonnummer oder E-Mail-

Adresse sowie der Zeitraum des Besuchs. Die Daten werden vor Einsichtnahme durch Dritte 

geschützt und tagesaktuell für vier Wochen aufgehoben. Nach Ablauf dieser Frist werden 

sämtliche Daten unverzüglich vernichtet. Wird diese Datenerfassung verweigert, darf die 

HGU nicht betreten werden.  

Falls Sie im Zeitraum von 14 Tagen vor Ihrem Besuch in der HGU Kontakt mit einer SARS-
CoV-2 infizierten Person hatten, sind Sie als Studierender und Gast der HGU dazu verpflich-
tet, Ihre Ansprechperson bei der HGU umgehend zu informieren. Dies gilt auch, wenn Sie 
erst nach Ihrem Besuch von dem Kontakt erfahren haben. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile
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Die HGU behält sich das Recht vor, weitergehende Maßnahmen zu veranlassen - 
bspw. kann von Gästen und Studierenden verlangt werden, dass ein ärztliches Zeug-

nis oder ein negativer Testnachweis vorgelegt wird. 
 

4. Abstand  

Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen ein 
– auch auf Flure, Gängen, Treppen, in sanitären Einrichtungen, sowie beim Betreten und 
Verlassen der Räumlichkeiten. 

5. Körperkontakt vermeiden 

Bei der Begrüßung wie auch bei der Verabschiedung gilt: Lächeln statt Händeschütteln. 

6. Hygieneregeln beachten 

Waschen Sie regelmäßig ihre Hände entsprechend der Hinweise auf den Toiletten. Berück-
sichtigen Sie die Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in 
ein Einmaltaschentuch, danach – wie auch nach dem Naseputzen – unbedingt das Taschen-
tuch entsorgen und die Hände waschen.  

7. Risikogruppe 

Sollten Sie zu einer nach ärztlichen Befund definierten Risikogruppe zählen, liegen die Fol-
gen einer eventuellen Infektion mit SARS-CoV-2 während des Besuchs eines DGUV-Stan-
dortes in Ihrer eigenen Verantwortung. 

8. Lüften 

Während der Veranstaltung werden Lehrkräfte, Studierende und Gäste gebeten, auf eine re-
gelmäßige Lüftung des Raumes zu achten. Wir empfehlen, spätestens alle 20 Minuten für 
mindestens 5 Minuten zu lüften. In Räumen mit technischer Lüftung erfolgt eine solche 
Frischluftzufuhr kontinuierlich und automatisch. Diese Räume können auch zusätzlich gelüf-
tet werden. In Bad Hersfeld sind alle Räume technisch belüftet, außer A 002 und B 002, in 
diesen müssen über Fenster gelüftet werden. 

9. Masken / Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 

In allen Gebäuden der Hochschule besteht für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen Bedeckung (MNB)1. Davon erfasst sind Studierende, Gäste, Beschäftigte und 

alle anderen Personen, die sich dort aufhalten. Die MNB kann am jeweiligen Platz im Hör-

saal, in der Mensa oder der Gaststube und im eigenen Zimmer bzw. Büro abgenommen wer-

den2.  

                                                           
1 FFP2 oder medizinische Maske (OP-Maske) 
2 Die HGU behält sich das Recht vor, weitergehende Maßnahmen zu veranlassen. 
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10. Unvermeidlicher Kontakt 

In Situationen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist grundsätzlich immer 
ein Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. 

11. Toiletten  

Bitte nutzen Sie als Übernachtungsgast vorwiegend die Toilette in Ihrem Zimmer. Bei Nut-
zung der öffentlichen Toiletten treten Sie bitte nur einzeln ein und achten auf die dort ange-
schlagenen Hygienehinweise. 

12. Verkehrswege innen  

Bei Begegnungen in den Fluren nehmen Sie Rücksicht aufeinander und achten Sie darauf 
Ihre MNB jederzeit zu tragen. Beachten Sie bitte, das an vielen öffentlichen Verkehrswegen, 
wie z. B. Treppenhäusern oder Fluren markierte „Einbahnstraßen-System“ und gehen Sie 
bitte immer auf der rechten Seite. 

13. Aufzüge  

Bitte nutzen Sie Aufzüge nur einzeln.  

14. Außenbereiche  

Die Infektionsgefahr ist an der frischen Luft geringer als in geschlossenen Räumen. Unsere 
Außenbereiche stehen daher im gewohnten Umfang zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber 
auch hier den Mindestabstand von 1,5 m zueinander.  

15. Rezeption 

An der Rezeption sind Markierungen zur Einhaltung der Abstandregelung von 1,50 m ange-

bracht und Schutzscheiben aufgestellt. Für herausgegebene und zurückerhaltene Gegen-

stände wie z.B. Kugelschreiber, Schlüssel, Parkkarten usw. bestehen besondere Hygiene-

maßnahmen. Bereits am Eingang steht Ihnen ein Desinfektionsspender zur Verfügung. 

16. Zimmer 

Damit Sie sich rundum wohl fühlen und möglichst gut geschützt sind, hat ein sauber gereinig-

tes Zimmer eine hohe Priorität. Das Zimmer bleibt nach jeder Abreise mindestens eine Nacht 

frei und wird vor der Wiederbelegung gut gelüftet. Die Reinigung wird während Ihrer Veran-

staltung durchgeführt. Bitte nutzen Sie als Übernachtungsgast vorwiegend die Toilette in Ih-

rem Zimmer.  

In den Zimmern ist die Ansammlung von Personen aufgrund von privaten Anlässen untersagt 

(z. B. Feste, Partys). Achten Sie bei Lerngemeinschaften dort bitte auf eine Obergrenze von 

maximal zwei Personen pro Zimmer und halten Sie bitte einen Abstand von mindestens 1,50 

Meter.  
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17 Mensa 

Der Betrieb der Mensa darf aktuell nur unter der Beachtung strenger Vorgaben erfolgen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Abläufe teils auch kurzfristig den aktuellen 

Gegebenheiten anpassen müssen. Somit können Speisen und Getränke nicht mehr in der 

bisherigen Buffet-Form angeboten werden. Sie erhalten diese dann in angepasster Weise 

über die Ausgabetheke.  

Da aufgrund der Abstandsregel von 1,50 m in der Mensa nicht mehr alle Sitzplätze zur Ver-

fügung stehen, bitten wir Sie mit Nachdruck diese nur zu den für die jeweilige Gruppe festge-

legten Zeiten zu betreten. Die entsprechenden Informationen erhalten Sie bei der Anreise o-

der über Ihre jeweilige Lehrkraft. Bitte vermeiden Sie dabei ein größeres Personenaufkom-

men am Eingang der Mensa und Warteschlangen bzw. halten Sie auch dort die erforderli-

chen Abstände ein.  

18 Hörsäle und Seminarräume 

Die Bestuhlung der Hörsäle und Seminarräume wurde an die vorgegebenen Abstandsrege-

lungen angepasst. Die maximale Belegungszahl pro Raum ist ausgehängt. Bitte betreten Sie 

die Räume einzeln und mit Abstand. Sofern zwei Türen vorhanden sind, ist der Ein- und Aus-

gang getrennt und entsprechend gekennzeichnet. Bitte räumen Sie die Tische nach Unter-

richtsende komplett frei, damit Sie anschließend gereinigt werden können. Die Tastaturen 

und Mäuse der vorhandenen Computer und die sonstigen Medien werden ebenfalls täglich 

gereinigt.  

19 Bibliotheken, PC-Räume, Studiensekretariat, Prüfungsamt, sonstige Büros 

Zum Schutz wurden auch in den Bibliotheken Schutzscheiben aufgestellt. Bitte beachten Sie 

auch für die Bibliothek und die PC-Räume die jeweils maximal zugelassene Personenzahl, 

die Abstandsregel und die eventuellen dortigen gesonderten Regelungen. Die Tastaturen 

und Mäuse in den PC-Räumen werden täglich gereinigt.  

Bitte betreten Sie die Büroräume von Beschäftigten, aufgrund Ihrer geringen Größe, nur 

nach Aufforderung, einzeln und halten Sie Abstand.  

20 Waschküchen, Bügel –und Trockenräume 

Diese Räume stehen Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Bitte betreten Sie diese Räume, auf-

grund Ihrer geringen Größe, nur einzeln und halten Sie Abstand. Entsprechende Hinweis-

schilder haben wir zur Erinnerung angebracht.   

21 Gemeinschaftsküchen und Aufenthaltsräume  

Diese Räume stehen Ihnen eingeschränkt zur Verfügung. Achten Sie stets auf die maximal 

zulässige Personenzahl. Achten Sie auch in Lerngemeinschaften an diesen Orten auf die 
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maximal für diesen Raum zugelassene Personenzahl und halten Sie Abstand. Entspre-

chende Hinweisschilder haben wir zur Erinnerung angebracht.  

Ansammlung von Personen aufgrund privater Anlässe sind untersagt (z. B. Feste, Partys).  

22 Kaffee-und Getränkeautomat 

Die Kaffee- und Getränkeautomaten in den Gaststuben und Coffeeshops oder an anderen 

Stellen stehen Ihnen wie bisher zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch hier die Abstandsre-

gelung von 1,50 m und die reduzierte Anzahl an Sitzplätzen. Im Übrigen können Sie das je-

weilige Bedienfeld vor der Benutzung mit dem bereitgestellten Reiniger desinfizieren. 

23 Freizeiteinrichtungen 

Die Gaststuben und Biergärten werden für Sie geöffnet. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie 

bitte dem Aushang am Eingang. Wir haben hier ebenfalls die entsprechenden Abstandsmar-

kierungen angebracht. Die Bedienung erfolgt durch das Thekenpersonal am Tisch. 

Die Fitnessräume und die Kicker-, Dart- oder Tischtennisgeräte, Billard sowie die Turnhalle 

(Campus Hennef) können wir Ihnen zur Zeit leider nicht anbieten und sind daher geschlos-

sen. 

24 Verhalten bei Verdacht einer Infektion oder eines Infektionskontaktes 

Sollten Sie während des Aufenthaltes Symptome einer Infektion entwickeln oder eine Infek-

tion festgestellt werden, bitten wir Sie, sich unverzüglich in Ihr Zimmer zu begeben und von 

dort telefonisch die Rezeption zu verständigen. Von dort ausgehend wird sich eine verant-

wortliche Person ebenfalls telefonisch bei Ihnen melden und das weitere Vorgehen mit Ihnen 

abstimmen. 


