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Rahmenhygienekonzept COVID 19 (Coronavirus SARS-CoV-2) für die Lehr- 
veranstaltungen der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften 

  

Datum: Wintersemester  
2021/22 

Ort/Raum: Räume und Laboratorien der F-N 

Ansprechpartner/-innen für Fragen vor und nach der Veranstaltung sind: 

Name: Prof. Dr. Jens Weber E-Mail:  dekan-n@hszg.de Tel.:  03583 612 3700 

Kurzbeschreibung der Art/des Formats der Veranstaltung: 

Lehrveranstaltungen der F-N im Wintersemester 2020/21 (Vorlesungen, Seminare, Übungen, Praktika, Ex-
kursionen). Spezifische Ergänzungen (formlos, keine Wiederholungen aus diesem Konzept) sind für 
jede Lehrveranstaltung (mit Nennung des Ansprechpartners) zu erstellen und den Teil-nehmern und 
dem Dekanat rechtzeitig zuzusenden.  
Um das Risiko einer Infektionsübertragung zu minimieren, sind die folgenden allgemeinen Regelun-
gen zu berücksichtigen:  

• Anwendung der 3-G-Regelung (Geimpft-Genesen-Getestet) 
Die Teilnehmenden an Veranstaltungen sind verpflichtet einen entsprechenden Nachweis (Ge-
impft-Genesen-Getestet) mitzuführen und auf Verlangen dem Veranstaltungsverantwortlichen 
bzw. einer von ihm beauftragten Person vorzuzeigen, wobei der Corona-Test bei einer Inzidenz < 
35 nicht älter als 120 Stunden und bei einer Inzidenz > 35 nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ab 
dem Erreichen der sogenannten Überlaststufe entsprechend der Sächsischen Corona-
Schutzverordnung darf der Corona-Test nicht älter als 30 Stunden sein. Kann kein entspre-
chender Nachweis vorgelegt werden, ist die Person von (Lehr-)Veranstaltungen auszuschließen 
und muss umgehend das Gelände der Hochschule Zittau/Görlitz verlassen. Es werden ausschließ-
lich Testnachweise1 aus den amtlich eingerichteten Testzentren, Apotheken und Arztpraxen aner-
kannt. 
 
Die 3G-Regeln, welche ab dem 24.11.2021 für alle Mitarbeitenden und die Professorenschaft der F-
N gelten, werden durch DPR kommuniziert. 
 

• Ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen Personen ist soweit möglich sicherzustellen.  
• Persönliche Kontakte sind zu minimieren.  
• Die Teilnehmenden tragen im Gebäude eine Mund-Nase-Bedeckung, sobald ein Abstand von 1,5 

m zu Dritten nicht gewährleistet werden kann. 
• Auf eine gute Händehygiene, Husten- und Niesetikette sowie den Verzicht des Händeschüttelns ist 

zu achten.  
• Während der Veranstaltung sorgen die Verantwortlichen für ausreichende Lüftungsmaßnahmen. 

Für Räumlichkeiten mit technischer Lüftung sind zusätzliche Lüftungsmaßnahmen nicht zwingend 
erforderlich.   

 
1 Die bis zum 06.12.2021 stattfindenden überwachten Selbsttestungen werden weiterhin anerkannt, sind jedoch 
nicht mehr 72 h sondern 30 h gültig. 
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• Bei erkennbaren Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Verlust des Ge-
schmacks- und/oder Geruchssinns, Halsschmerzen und/oder Schnupfen sollte die Hochschule 
nicht betreten werden. Die Teilnehmenden sind aufgefordert zu Hause zu bleiben und die Symp-
tome ärztlich abklären zu lassen bzw. werden ggf. von der Veranstaltung durch die Verantwortli-
chen ausgeschlossen! 

• Alle Teilnehmenden werden vorab über dieses Konzept informiert. 
• Kontakterfassung bei einer Inzidenz über 35 - Führung der Anwesenheitslisten zur Sicherstellung 

der Kontaktnachverfolgung, welche im Nachgang an die Veranstaltung für 6 Wochen archiviert und 
danach vernichtet werden. 

Hygieneregeln 
• Bitte bringen Sie Ihre persönliche Maske (oder mehrere) zur Veranstaltung mit. 
• Sollten Sie aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit sein, ist der entsprechende 

Nachweis mitzuführen und auf Verlangen den Verantwortlichen der Veranstaltung vorzulegen. 
• Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, Augen und Nase fassen)! 
• Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein 

festes Taschentuch)! Achten Sie darauf, beim Husten oder Niesen den größtmöglichen Abstand 
zu anderen Personen einzunehmen! Drehen Sie sich von Anwesenden weg! 

• Wichtig ist regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekun-
den.  

Im Veranstaltungsgebäude 
• Bei Ihrer Ankunft benutzen Sie bitte Desinfektionsmittel (im Eingangsbereich) oder waschen Sie 

sich Ihre Hände! 
• Bitte achten Sie darauf, beim Betreten von Räumen oder auf der Treppe den Mindestabstand ein-

zuhalten! 
• Achten Sie generell auf Schutzabstände!  
• Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen! 
• Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand berühren, sondern den Ellenbogen 

benutzen! 

 Während der Veranstaltung 
• Bitte halten Sie den Mindestabstand auch auf den Sitzplätzen ein!  
• Sollte der Mindestabstand von 1,5 m nicht einzuhalten sein, muss eine Mund-Nasen-Maske getra-

gen werden! 
• Gegenstände wie beispielsweise Arbeitsmaterialien und Stifte sollten nicht mit anderen Personen 

gemeinsam genutzt werden! 
• Auch in den Pausen und unmittelbar vor (bzw. unmittelbar nach Schluss der Veranstaltung) muss 

gewährleistet sein, dass Abstand gehalten bzw. eine Maske getragen wird! 

Hygiene im Sanitärbereich 
• Achten Sie auf eine regelmäßige, gründliche Handhygiene! 
• Nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittel oder waschen Sie sich Ihre Hände! 
• Bitte achten Sie auf Schutzabstände im Waschraum und Vorraum der WC-Anlage! 

 Maßnahmen bei Infektion/Kontakt mit Infizierten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
• Im Falle einer nachgewiesenen Corona-Infektion Infektionen bzw. vom Gesundheitsamt angewie-

sene Quarantänen ist dies unverzüglich dem Notfallteam der HSZG unter cv-info@hszg.de (siehe 
Rundschreiben 2020/06 bzw. 2020/13) und der Leitung der entsprechenden Struktureinheit zu 
melden. 

Weiterhin zu beachten sind folgende Punkte: Grundlage unseres Handelns ist die Sächsische Corona-Notfallver-
ordnung in der jeweils gültigen Fassung. Diese finden Sie hier: https://www.coronavirus.sachsen.de/index.html 

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Regelungen des Arbeitsschutzes: https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-
und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html 


