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Allgemeines: 

• Beim Betreten des Gebäudes sollten die Hände gewaschen oder mindestens desinfiziert werden. 
• Zu anderen Personen ist in allen Räumen ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten (auch in 

Warteschlangen, Anstellbereichen, sowie unmittelbar an Verkaufsständen und Kassenbereichen)  
• Umkleiden und Duschen dürfen bei gleichzeitiger Nutzung von mehr als einer Person nur genutzt 

werden, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt ist. 
• Alle 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. 

 
• Büros dürfen nur nach Aufforderung betreten werden. 

 
• 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 ). Diese wird aktuell noch vom Bund überarbeitet. Bitte 
verwenden Sie bis dahin die Version vom 24.11.2021, welche hier verlinkt ist und die Regelungen in der 
Gefährdungsbeurteilung. 

• Die ausgehängten Hinweisschilder sind zu beachten.  
• Verwenden Sie die Serviceleistungen der Hochschule vorzugsweise in digitaler Form. 

 
Maskenpflicht: 

• In allen Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann, muss 
mindestens eine medizinische Maske (OP‐Maske) getragen werden 

• Im Bereich der Speisenausgabe der Cafeteria und der Mensa, muss mindestens eine medizinische 
Maske (OP‐Maske) getragen werden  

• Auch wenn ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden kann, empfehlen wir dringend 
auch weiterhin das Tragen einer Maske. 

• Medizinische Masken werden am Haupteingang (GC8 ‐ Terrasse) und am Eingang (GC6 ‐ Atrium), bei 
Bedarf zur Verfügung gestellt 

• Ausnahmen von der Maskenpflicht: 
‐ Personen die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. (ärztliches Attest erforderlich) 
‐ nur für die notwendige Dauer der Einnahme von Speisen und Getränken 
‐ bei der nicht nur augenblicklichen Alleinnutzung eines Innenraums durch eine Person 
‐ bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen 

  

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
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Kontaktbeschränkungen: 

• Ein Kontakt mit anderen Personen und das Betreten der Hochschule, 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/coronavirus‐rechtlicheregelungen‐nrw 
‐ https://www.mags.nrw/coronavirus‐regeln‐nrw  

 
zusätzlich gilt für: Studierende: 

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

• Bei praktischen Veranstaltungen ist ggf. das An‐ und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu 
ermöglichen, wenn sich daraus keine erhöhten Infektionsrisiken und/oder Hygienemängel ergeben. 
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. 

 
zusätzlich gilt für: Dozenten*innen: 

• Sorgen Sie in 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. 

 
zusätzlich gilt für: Beschäftigte (inkl. SHKs und WHKs): 
• Home‐Office ist nach Rücksprache mit der*dem jeweiligen Vorgesetzte*n für alle Beschäftigten mit 

büroähnlichen Tätigkeiten zu prüfen. Siehe hierzu auch die aktuelle Dienstvereinbarung zum Mobilen 
Arbeiten der HS Gesundheit. 

• Bei Nutzung der Teeküchen sind vor und nach der Nutzung die Hände zu waschen 
• Verwenden Sie nach Möglichkeit nur eigenes Geschirr, Besteck und Gläser. 
• Bei Verwendung der Spülmaschine sind nur Programme über 60°C zu nutzen. 
• Allen Beschäftigten, die regelmäßig an die Hochschule kommen, stehen kostenfreie COVID19‐Selbsttests 

zur Verfügung. Die Tests werden über den/die Vorgesetzte/n an die Beschäftigten ausgegeben. 

 
zugehörige Anlagen: 

• diese Anlagen sind Bestandteil dieses Betrieblichen Hygienekonzepts: 
     220929_anlage_2_coronaschvo 
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Weiteres: 
• Kontaktdaten Koordinations‐ / Krisenstab der Hochschulleitung  

(infocovid19@hs‐gesundheit.de) 
• Infektionsschutzgesetz (https://www.gesetze‐im‐internet.de/ifsg) 
• Corona‐Schutzverordnung NRW (https://www.mags.nrw/coronavirus‐

rechtlicheregelungen‐nrw) 
• Corona‐Arbeitsschutzverordnung https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze‐und‐

Gesetzesvorhaben/sars‐cov‐2‐arbeitsschutzverordnung.html 
• Ansprechpartner Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärztinnen 

(https://hs‐gesundheit.agu‐hochschulen.de) 
• 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) 

mailto:infocovid19@hs%E2%80%90gesundheit.de
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.hs-gesundheit.de/studium/beratungs-serviceangebote/psychosoziale-beratung-psb
https://www.hs-gesundheit.de/studium/beratungs-serviceangebote/psychosoziale-beratung-psb
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Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen 
zum Umgang mit der Corona-Pandemie 

 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen fassen die 
Empfehlungen zusammen, die von den verantwortlichen Personen für Angebote und 
Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, beachtet 
werden sollten.  

1. Grundsätzliche Empfehlungen 

Bei Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet 
sind, wird die Einhaltung der folgenden Hygieneanforderungen dringend empfohlen:  

a) die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum 
Händewaschen beziehungsweise zur Händehygiene, insbesondere in 
Eingangsbereichen von gastronomischen Einrichtungen,  

b) die regelmäßige Reinigung aller Kontaktflächen und Sanitärbereiche in 
angemessenen Intervallen,  

c) die Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder Werkzeugen 
nach jedem Gast-/Kundenkontakt,   

d) das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs 
bei mindestens 60 Grad Celsius, sofern eine Reinigung von Gläsern im 
Geschirrspüler oder in Gläserspülmaschinen bei 60 Grad Celsius oder höherer 
Temperatur nicht möglich ist, soll möglichst heißes Wasser mit einer Temperatur 
von mindestens 45 Grad Celsius mit Spülmittel verwendet werden; bei der 
Verwendung von kälterem Wasser soll in besonderem Maße auf eine 
ausreichende Menge des Spülmittels, längere Verweildauer der Gläser im 
Spülbecken sowie eine sorgfältige mechanische Reinigung und anschließende 
Trocknung der Gläser geachtet werden; wird auf die Trocknung verzichtet, soll 
eine Gläserreinigung mit räumlich getrennter Vor- und Nachspülung zur 
sorgfältigen mechanischen (Vor-)Reinigung und anschließenden gründlichen 
Frischwasserspülung verwendet werden; die Tenside beziehungsweise 
Spülmittel müssen geeignet sein, die Virusoberfläche zu beschädigen und das 
Virus zu inaktivieren,   

e) das Waschen von gebrauchten Textilien und Ähnlichem bei mindestens 60 Grad 
Celsius, wobei insbesondere Handtücher, Bademäntel und Bettwäsche nach 
jedem Gast- beziehungsweise Kundenkontakt gewechselt und ansonsten 
Einmalhandtücher verwendet werden sollen,  

f) gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten 
Verhalten durch Informationstafeln oder Ähnliches.  

g) Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sollen 
Produkte verwendet werden, die aufgrund einer fettlösenden oder mindestens 
begrenzt viruziden Wirkung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten.  
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h) Beim Betrieb von gastronomischen Einrichtungen wird empfohlen, zwischen den 
Tischen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten oder eine bauliche 
Abtrennung anzubringen.  

i) Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen soll eine dauerhafte 
oder mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen 
gewährleistet werden. Soweit dies nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann 
eine Luftfilteranlage eingesetzt werden, die eine Reduzierung der Virenlast unter 
Berücksichtigung der Raumgröße sicherstellt. Die Intensität der Lüftung oder 
Luftfilterung und die Lüftungsintervalle sollen der Anzahl der regelmäßig im 
Raum anwesenden Personen sowie den von ihnen ausgeübten Tätigkeiten, zum 
Beispiel sportliche Betätigung, Singen oder Musizieren mit erhöhtem 
Aerosolausstoß, angepasst werden. Soweit andere Behörden, zum Beispiel 
Behörden des Arbeitsschutzes, der Schul- oder Bauaufsicht, Vorgaben zur 
Belüftungssituation machen, sind diese zusätzlich verbindlich zu berücksichtigen.  

 
2. Besondere Empfehlungen für medizinisch-pflegerische Angebote 

Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe mit 
Approbation und sonstiger Personen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 
des Heilpraktikergesetzes befugt sind, sollen die jeweils aktuell geltenden 
Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe 
gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der ambulanten Pflege und der 
Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten, des Elften und Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch. 
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