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Die hier genannten Hygieneregeln sollen allen Interessierten, Teilnehmenden, Studierenden, 

Gasthörenden und Gästen des C3L – Center für lebenslanges Lernen ein Höchstmaß an 

Gesundheitsschutz im Rahmen von Informations- und Beratungsgesprächen ermöglichen.  

 

Das Hygiene- und Schutzkonzept der Universität Oldenburg setzt auf 

— Abstand halten 

— Hygieneregeln beachten 

— medizinische Masken tragen  

— regelmäßig lüften 

 

— Es gilt eine Abstandregel von mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen. 

— Bitte achten Sie auf die Niesetikette und regelmäßiges Händewaschen. 

— Tische, Türklinken und Lichtschalter werden regelmäßig desinfiziert. 

— In allen Gebäuden, Räumen und Verkehrsflächen der Universität sind verpflichtend 

medizinische Masken zu tragen. Falls Sie keine Maske zur Hand haben oder Ihre Maske 

defekt ist, erhalten Sie über die Beschäftigten des C3Ls eine Ersatzmaske. 

— Räume werden regelmäßig gelüftet. Je nach Dauer sind eine oder mehrere 

Lüftungsphasen nach der 20-5-20 Regel einzuplanen und eine Stoßlüftung durchführen.  

— Im Falle einer diagnostizierten Erkrankung mit COVID-19 nach einem Termin an der 

Universität Oldenburg melden Sie diese bitte an das C3L, damit wir ggf. weitere 

Schutzmaßnahmen veranlassen und beteiligte Personen informieren können (Telefon 

+49 (0)441 798-4416 oder c3l@uol.de). 

— Personen mit typischen Erkrankungssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Gliederschmerzen) ist die Teilnahme an einer Beratung nicht gestattet. Alternativ kann 

die Beratung per Webkonferenz, Telefon oder E-Mail erfolgen. 

Abbruch der Beratung 

— Sollten die Hygiene- und Schutzbestimmungen während der Beratung nicht eingehalten 

werden können, so ist das Gespräch umgehend abzubrechen oder der Ort zu wechseln 

(bspw. in einen Raum, in den Abstände eingehalten werden können). 

— Verweigern ratsuchende Personen die Einhaltung der Hygiene- und 

Schutzbestimmungen oder missachten sie diese vorsätzlich, dann brechen die 

Berater*innen die Beratung umgehend ab und verweisen die ratsuchende Person des 

Raumes bzw. Gebäudes. 
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