
 
Hygienekonzept zur Wiedereröffnung des Eltern-Kind-Raumes in Wechloy (W02B) unter 

besonderen Bedingungen während der Corona-Pandemie 

 
Hintergrund  
Mehrfach wurde, u.a. an das Familienservicebüro, der Wunsch von studierenden und beschäftigten 

Eltern herangetragen, die Eltern-Kind-Räume an der Universität Oldenburg (wieder) nutzen zu 

können. Eine Öffnung der Räume kann sowohl für Eltern als auch für Kinder Erleichterung, (nötige) 

Abwechslung und Flexibilität im von der Corona-Pandemie stark eingeschränktem Alltag bieten und 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Studium unterstützen. Voraussetzung ist jedoch, dass ein 

Infektionsrisiko bei Nutzung des Raumes so gering wie möglich gehalten werden kann. 

 
Ziel: Nutzung des Eltern-Kind-Raumes in Wechloy (W02B) unter eingeschränkten Bedingungen ab 
dem 01.03.2022  
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen, kann als erster Schritt eine Nutzung 

des zentralen Eltern-Kind-Raumes in Wechloy unter bestimmten Bedingungen möglich werden. Eine 

Öffnung weiterer Räume liegt in der Verantwortung des jeweils zuständigen Instituts bzw. der 

zuständigen Einrichtung. 

 
Nutzungsberechtigte Personen und Anzahl der Personen  
Die Nutzung ist anfänglich nur durch eine Familie erlaubt, d.h. ein Elternpaar oder ein Elternteil mit 

Uni Oldenburg-Zugehörigkeit plus eigene/s Kind/er. Die mögliche Nutzungszeit ist von Montag bis 

Freitag zwischen 8 und 20 Uhr. 

 
Schlüsselvergabe 
Die Vergabe und Rückgabe von Schlüsseln für eingetragene Nutzer*innen erfolgt über den Infopoint 
zu den regulären Öffnungszeiten. Es kann nur ein Schlüssel ausgeliehen werden. Dieser muss 
umgehend nach der Nutzung zurückgebracht werden, damit andere Personen den Raum nutzen 
können. Durch das Ausleihen des Schlüssels werden die Nutzer*innen am Infopoint erfasst und eine 
Rückverfolgung der Nutzung des Eltern-Kind-Raumes ist gewährleistet.  
 
Rahmenbedingungen: Hygiene und Gesundheitsschutz 
 
Eltern werden durch die Informationsblätter in den Räumen und der Eingangstür des Eltern-Kind-
Raumes aufgefordert, sich an die Nutzungsbedingungen zu halten. 
 

Nutzende lüften vor und nach der individuellen Nutzungszeit mindestens für 5 Minuten den Raum. 

 
Die Tischoberflächen werden nach jeder Benutzung von den Nutzenden mit einem handelsüblichen 
Haushaltsreiniger feucht abgewischt. Der Familienservice stellt Reinigungsmittel zur Verfügung. 
 
Das komplette vorhandene Spielzeug des Eltern-Kind-Raumes wird entfernt und die Nutzenden 
bringen für Ihre Kinder selber Spielzeug für die Zeit der Nutzung mit.  
 
Die Vollreinigung  des Eltern-Kind-Raume erfolgt laut Reinigungsplan Gebäude W02B täglich von 
Montag bis Freitag. 
 

 



Gesundheitsschutz 
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) müssen Eltern und Kinder 
auf jeden Fall zu Hause bleiben.  
 
Bei Auftreten einer Infektion bei Nutzenden und/oder deren Kindern sowie im familiären Umfeld darf 
der Eltern-Kind-Raum keinesfalls betreten werden.  

 
Bei Auftreten von Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung während der Aufenthaltszeit im Eltern-
Kind-Raum begeben sich alle Personen sofort und umgehend nach Hause. Eine umgehende ärztliche 
Abklärung ist von den Nutzenden einzuleiten und das Ergebnis der Universität mitzuteilen.  
https://uol.de/coronameldung_intranet  
 
Für Nutzende und deren Kinder gilt eine gründliche Händehygiene, insbesondere ausgiebiges 
Händewaschen vor jedem Betreten des Eltern-Kind-Raumes. Händewaschen mit Seife für 20-30 
Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife.  
 
In den Gebäuden der Universität gilt die Maskenpflicht, so auch im W02B Gebäude. Für den 
Aufenthalt im Eltern-Kind-Raum kann die Maske abgenommen werden, da sich nur eine Familie im 
Raum aufhalten darf. Sollte es dennoch Kontakt mit anderen Personen geben (z.B. durch 
Reinigungspersonal, Hausmeister oder Mitarbeiterinnen des Familienservices) ist die Maske im 
Eltern-Kind-Raum aufzusetzen und der Mindestabstand von 1,5m zu wahren. Im Treppenhaus des 
W02B Gebäude besteht Maskenpflicht. 

 

Hinweis bezüglich Zuständigkeit und Verantwortung 

Nur wenn sich alle auf diese Rahmenbedingungen einlassen und in den Eltern-Kind-Räumen danach 
handeln, kann es gelingen eine verantwortungsvolle Situation für alle zu schaffen. Die Nutzenden 
erklären sich mit dem Hygienekonzept einverstanden und sind für die Umsetzung der einzuhaltenden 
Maßnahmen selbst verantwortlich. 
Die Nutzung des Eltern-Kind-Raumes in Wechloy geschieht auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. 
Die Universität übernimmt keine Haftung, die sich durch die Nutzung des Eltern-Kind-Raumes ergibt. 
Allen Familien wird aufgrund der unsicheren Lage empfohlen, einen persönlichen „Plan B“ zu 
entwickeln. Es kann durch neue Entwicklungen und Krankheitsfälle immer sein, dass der Eltern-Kind-
Raum kurzfristig wieder gesperrt werden muss. 
Auf die Nutzung der Räume oder eine etwaige Ausstattung der Räume besteht kein Rechtsanspruch. 
 
 
Oldenburg, 15.02.2022 
Familienservice der Universität Oldenburg 

https://uol.de/coronameldung_intranet

