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Hochschulinformationstag 2022 | Hygieneregeln 
Es gelten die für die Universität festgelegten Hygiene- und Verhaltensregelungen für den Besuch des Hoch-
schulinformationstages, die Sie u.a. unter dem folgenden Link abrufen können:  
Hygiene- und Verhaltensregelungen 
 

Dazu zählen insbesondere: 
• Personen mit einschlägigen Krankheitssymptomen (z. B. Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber, Kurz-

atmigkeit, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Glieder-
schmerzen, allgemeine Schwäche) ist der Besuch der Veranstaltung nicht gestattet. Bei Nichteinhalten 
der Rahmenbedingungen werden Personen von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 

Maskenpflicht 
• Zur Minimierung der Ansteckungsgefahr gilt die Maskenpflicht auf allen Verkehrsflächen der universitä-

ren Gebäude und Räumlichkeiten. 
• KURZFRISTIGE ÄNDERUNG: Verpflichtend ist das Tragen einer medizinischen Maske. Es wird grundsätz-

lich insgesamt das freiwillige Tragen einer FFP2-Maske empfohlen. 
• Achten Sie bitte eigenverantwortlich auf ausreichend Tragepausen der Masken im Freien und sorgen Sie 

für regelmäßig frische Atemluft und Wechsel Ihrer Maske, um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten. 
• Informationen zum korrekten Tragen erhalten Sie unter folgendem Link: Häufige Anwendungsfehler 

beim Tragen einer Atemschutzmaske 
 

Mindestabstand 
• Um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren, sind alle Personen, die sich in universitären Gebäuden, In-

nenräumen oder Räumlichkeiten und auf universitären Flächen aufhalten, angehalten, den Mindestab-
stand (1,5m), wo immer möglich und umsetzbar (Abstandsgebot), zu gewährleisten. 

• Bitte beachten Sie dies auch auf den Standflächen und in Gesprächen. 
• Auf universitären Flächen im Freien herrscht ein grundsätzliches Gebot, die Bildung von Menschenan-

sammlungen, die eine Einhaltung des Abstandsgebots verhindern, zu vermeiden. 
• Die Veranstaltungs-, Sitzungs- und Besprechungsräume stehen für Präsenzveranstaltungen mit 

voller Belegung zur Verfügung. Eine Überbelegung oder Abweichung von der Sitz- und Tischordnung 
sind nicht erlaubt. Das Veranstaltungspersonal koordiniert die Einhaltung der vorgegebenen Ordnun-
gen. 

 

No-Handshake-Policy/adäquate Hygiene 
• Im Eingangsbereich des A14 stehen Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Besuchende der Messe sind 

angehalten, sich vor dem Messebesuch die Hände zu desinfizieren. 
• Auf Händeschütteln sollte verzichtet werden – auch im Sinne der Wahrung des Mindestabstandes. 
• Für alle Personen gelten die RKI-Hygieneregeln: 

o nicht in die Hände niesen, 
o immer in ein Papiertaschentuch oder Armbeuge niesen oder husten, 
o Papiertaschentücher nutzen und diese sofort entsorgen, 
o häufigeres Händewaschen mit einer Dauer von mind. 30 Sekunden, 
o Mindestabstand wie beschrieben zu anderen halten. 

• Es erfolgt am Veranstaltungstag eine stichprobenartige Kontrolle der geltenden Regeln durch 
eingewiesenes Personal. 

 

https://uol.de/info-coronavirus/verhaltensregeln
https://uol.de/fileadmin/user_upload/arbeitssicherheit/corona/intern/Masken/FFP2-Anwendungsfehler.pdf
https://uol.de/fileadmin/user_upload/arbeitssicherheit/corona/intern/Masken/FFP2-Anwendungsfehler.pdf
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Corona-Warn-App: 
Es wird ein QR-Code der Corona Warn-App zur freiwilligen Nutzung bereitgestellt. 
 
Informationsstand 
Am Veranstaltungstag wird es einen Informationsstand als Anlaufstelle geben. Hier stehen wir Ihnen für all-
gemeine Fragen zur Verfügung und geben Auskünfte zu den geltenden Hygienemaßnahmen. 
 
 
Aufgrund der dynamischen Entwicklungen kann es zu Anpassungen kommen, über die wir Sie informieren 
werden. 
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