
Betriebliches Hygienekonzept (nach §2 Corona-ArbSchV) 

Stand: 27.09.2021 Ersteller: Arbeitsschutz Seite 1 von 3 

Allgemeines: 

 Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren bzw. mindestens zu waschen. 
 Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, auch in Warteschlangen, 

Anstellbereichen, sowie unmittelbar an Verkaufsständen und Kassenbereichen. 
 Umkleiden und Duschen dürfen grundsätzlich nur von Geimpften und Genesenen genutzt werden. 

Getestete Personen dürfen die Räume nur betreten, wenn der Abstand von 1,5m eingehalten werden 
kann und die Räume ausreichend gelüftet werden. 

 In allen Räumen der Hochschule besteht Maskenpflicht. (mindestens ein medizinischer Mund‐Nase‐

Schutz ist zu tragen). Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, kann des Gebäudes verwiesen werden 

Hiervon ausgenommen sind: 

- Personen die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. (ärztliches Attest erforderlich)  

‐ Der für die Veranstaltung Verantwortliche kann festlegen, ob ggf. in der Veranstaltung an festen 

Plätzen auf die Maske verzichtet werden darf. 

 Büros dürfen nur nach Aufforderung betreten werden. 
 Räume ohne mechanische Lüftungsanlage müssen regelmäßig durch vollständiges Öffnen der Fenster 

gelüftet werden. 
‐ Häufigkeit der Stoßlüftung:  im Büro alle 60 Min.,  

      in Besprechungsräumen und Skills Labs alle 20 Min. 
‐ Dauer der Stoßlüftung:   im Sommer: 10 Min., im Frühling/Herbst: 5 Min., 

      im Winter (Außentemperatur < 6°C) 3 Min. 

-   Räume ohne Möglichkeit zur Lüftung müssen geschlossen bleiben. 
 Bei der Verwendung gemeinsamer Arbeitsmittel (z.B. Tastatur, Kopierer usw.) beachten Sie die 

Hinweise der BAUA (https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-

CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=8 ) Punkt 4.2.7 und die Regelungen in der 

Gefährdungsbeurteilung.  

 Die ausgehängten Hinweisschilder sind zu beachten. 

 Verwenden Sie die Serviceleistungen der Hochschule vorzugsweise in digitaler Form. 

 

Studierende: 

 Zutritt zu allen Räumen der Hochschule haben nur noch „geimpfte“, „genesene“ oder „getestete“ 

Personen, es gilt die „3G-Regel“. 

- Bitte führen Sie den entsprechenden Nachweis und einen gültigen Lichtbildausweis bei sich. 

- der Wachdienst übernimmt die Überprüfung an den Gebäudeeingängen, 

bitte beachten Sie, dass es hierdurch zu Wartezeiten beim Betreten der Hochschule kommen kann. 

 In allen Räumen der Hochschule besteht Maskenpflicht. (mindestens ein medizinischer Mund‐Nase‐

Schutz ist zu tragen). Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, kann des Gebäudes verwiesen werden 

Hiervon ausgenommen sind: 

‐ Personen die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. (ärztliches Attest erforderlich) 
-  Der für die Veranstaltung Verantwortliche kann festlegen, ob ggf. in der Veranstaltung an festen 

Plätzen auf die Maske verzichtet werden darf. 

• Im Rahmen von praktischen Veranstaltungen können ggf. weitere Regeln zu beachten sein. Bitte fragen 

Sie hierzu ihren Studiengang. 

• Regelmäßige Reinigung der Arbeitskleidung, des Arbeitsplatzes und der persönlichen 

Schutzausrüstung durch die Nutzer*innen. 

  

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=8


Betriebliches Hygienekonzept (nach §2 Corona-ArbSchV) 

Stand: 27.09.2021 Ersteller: Arbeitsschutz Seite 2 von 3 

Dozenten*innen: 

 Zutritt zu allen Räumen der Hochschule haben nur noch „geimpfte“, „genesene“ oder getestete“ 

Personen, es gilt die „3G-Regel“). 

- Bitte führen Sie den entsprechenden Nachweis und einen gültigen Lichtbildausweis bei sich. 

- der Wachdienst übernimmt die Überprüfung an den Gebäudeeingängen, 

bitte beachten Sie, dass es hierdurch zu Wartezeiten beim Betreten der Hochschule kommen kann. 

 In allen Räumen der Hochschule besteht Maskenpflicht. (mindestens ein medizinischer Mund‐Nase‐

Schutz ist zu tragen). Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, kann des Gebäudes verwiesen werden 

Hiervon ausgenommen sind: 

‐ Personen die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, müssen ein ärztliches Attest 
mit sich führen 

- Dozierende in Lehrveranstaltungen unter Einhaltung der Abstandsregel (1,50 m). 

- Der für die Veranstaltung Verantwortliche kann festlegen, ob ggf. in der Veranstaltung an festen 

Plätzen auf die Maske verzichtet werden darf. 

 Sorgen Sie bei Räumen ohne mechanische Lüftung für regelmäßiges Öffnen der Fenster.  

 Bei praktischen Veranstaltungen ist ggf. das An‐ und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu 

ermöglichen, wenn sich daraus keine erhöhten Infektionsrisiken und/oder Hygienemängel ergeben. 

Ggf. Rücksprache mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit halten.  Andernfalls getrennte 

personenbezogene Aufbewahrung von Straßen‐ und Arbeitskleidung. (Beachten Sie hierzu auch die 

Regelungen unter Allgemeines zu Umkleiden und Duschen) 

 Regelmäßige Reinigung der Arbeitskleidung und der persönlichen Schutzausrüstung durch die 

Nutzer*innen. 

Beschäftigte: 

 Nicht immunisierte Beschäftigte, die nach dem 1. Juli 2021, mindestens fünf Werktage hintereinander 
aufgrund von Urlaub und vergleichbaren Dienst- oder Arbeitsbefreiungen nicht gearbeitet haben, 
müssen am ersten Arbeitstag nach dieser Arbeitsunterbrechung dem Vorgesetzten einen 
Negativtestnachweis (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen  CoronaSchVO §4 (7) 

 In allen Räumen der Hochschule besteht Maskenpflicht. (mindestens ein medizinischer Mund‐Nase‐

Schutz ist zu tragen). 

Hiervon ausgenommen sind: 

‐ Personen die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. (ärztliches Attest erforderlich) 
- Arbeitsplätze in Büroräumen unter Einhaltung der Abstandsregel (1,50 m). 
- ausschließlich immunisierte Mitarbeiter*innen an Büroarbeitsplätzen und in Besprechungen 

 Home-Office ist weiterhin, wenn es persönliche, betriebliche oder familiäre Umstände erfordern, in 

Rücksprache mit der/dem jeweiligen Vorgesetzten möglich. 

 Für die Nutzung der Teeküchen sind vor und nach der Nutzung die Hände zu waschen 

 Verwenden Sie nach Möglichkeit nur eigenes Geschirr, Besteck und Gläser. 

 Bei der Verwendung der Spülmaschine sind nur Programme über 60 °C zu nutzen. 

 Allen Beschäftigten stehen wöchentlich 2 kostenfreie Tests zur Verfügung. Die Tests werden über 
den*die Vorgesetzte*n oder den Arbeitsschutz an die Beschäftigten ausgegeben. 
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Besucher*innen und Fremdfirmen: 

 Zutritt zu allen Räumen der Hochschule haben nur noch „geimpfte“, „genesene“ oder getestete“ 

Personen, es gilt die „3G-Regel“). 

- Bitte führen Sie den entsprechenden Nachweis und einen gültigen Lichtbildausweis bei sich. 

- der Wachdienst übernimmt die Überprüfung an den Gebäudeeingängen, 

bitte beachten Sie, dass es hierdurch zu Wartezeiten beim Betreten der Hochschule kommen kann. 

 Für Besucher*innen ist die Hochschule nur für dienstliche Zwecke geöffnet. 
 Die Bibliothek ist für die Nutzer*innen zu den Öffnungszeiten (siehe Aushang) zugänglich. 

Weiteres: 

 Die 3G-Kontrollen finden nur am Haupteingang und in der Zeit von 7:30 bis 16:00 Uhr zusätzlich am 
Eingang Atrium statt. 

 Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typische Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte 
schnellstmöglich ein Coronatest durchgeführt werden. (Bitte beachten Sie die allgemeinen 
Hygieneregeln der CoronaSchVO 
(https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210817_anlage_coronaschvo_ab_20.08.20
21.pdf) 

 Für die Nutzung der Mensa gilt auch die 3 G-Regel, der Betreiber (AKAFÖ) wird die Einhaltung 
entsprechend überwachen.  

 Internetseite, FAQ, zentrale E‐Mail‐Adresse (https://www.hs‐gesundheit.de/infocovid19) 
 Kontaktdaten Koordinations‐ / Krisenstab der Hochschulleitung (infocovid19@hs‐gesundheit.de) 
 Ansprechpartner Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärztinnen (sind im AGUM hinterlegt) 
 Hilfestellung bei Ängsten und psychischen Belastungen (für Studierende:  https://www.hs-

gesundheit.de/studium/beratungs-serviceangebote/psychosoziale-beratung-psb) (für Beschäftigte  
https://hs-gesundheit.agu-hochschulen.de/aufbauorganisation/betriebsaerzte/betriebsaerztliche-
dienste) 
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