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Rahmenhygienekonzept COVID 19 (Coronavirus SARS-CoV-2)  
für Lehrveranstaltungen der F-N  
 

Stand: 11.03.2021  
Um das Risiko einer Infektionsübertragung zu minimieren, sind die folgenden Regelun-
gen generell zu berücksichtigen:  

• Ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen Personen ist soweit möglich einzuhalten.  
• Auf den Verkehrswegen der Hochschule Zittau/Görlitz innerhalb der Gebäude ist eine 

med. Mund-Nasen-Bedeckung (oder höherwertiger Schutzstandard, z.B. FFP2) ver-
pflichtend zu tragen. Bei Ansammlung von Gruppen (Nichteinhaltung des Mindestab-
stndes > 1,5 m) ist auch außerhalb der Gebäude auf dem Gelände der Hochschule eine 
med. Mund-Nasen-Bedeckung (oder höherwertiger Schutzstandard, z.B. FFP2) zu tra-
gen. 

• In den Räumlichkeiten der Hochschule gilt für die Beschäftigten, Studierenden und 
Gäste eine Verpflichtung zum Tragen medizinischer Gesichtsmasken, FFP2-Mas-
ken oder vergleichbarer Atemschutzmasken gemäß den Festlegungen nach der je-
weils geltenden Fassung SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Mindestabstand > 1,5 
m und 10 m!/Person nicht eingehalten) 

• Persönliche Kontakte sind zu minimieren.  
• Auf eine gute Händehygiene, Husten- und Niesetikette sowie den Verzicht des Hände-

schüttelns ist zu achten.  
• Arbeits- bzw. Aufenthaltsräume sind regelmäßig zu lüften. Lüftungsmaßnahmen (In-

tervall und Dauer) sind individuell in Abhängigkeit der gegebenen Parameter (z.B. 
Raumgröße, Anzahl anwesender Personen, öffenbare Fenster, Außentemperatur …) 
festzulegen. Orientierungswerte sind z.B. unter https://publikationen.dguv.de/wid-
gets/pdf/download/article/3932 verfügbar. 

• Insbesondere Flächen und Gegenstände, die von vielen genutzt werden (Türklinken, 
Teeküchen, Kopierer etc.), sollten eigenständig mit einem gebräuchlichen Reini-
gungsmittel verstärkt gereinigt werden.  

• Beschäftigte und Studierende mit gesundheitlichen Risiken sowie Schwangere bedür-
fen ggf. des besonderen Schutzes. Geeignete Maßnahmen sind individuell in Abstim-
mung mit den Betroffenen festzulegen. 

• Unterweisen Sie unterstellte Mitarbeiter*innen und Studierende über dieses Konzept 
 
Zur Kontaktminimierung ergeben sich für alle Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen und Stu-
dierenden folgende organisatorische Maßnahmen:  

• Anwesenheitsregelungen für Arbeitsräume/-bereiche (Büros, Labore, Werkstätten 
etc.), d.h. verpflichtendes Führen von Anwesenheitslisten  

• Einzelnutzung der Arbeitsplätze bevorzugen; Arbeitsmittel sollten soweit möglich 
nicht gemeinsam genutzt werden, sonst spezifische Maßnahmen treffen. Die aus-
schließlich personenbezogene Nutzung der üblichen persönlichen Schutzausrüstung 
(z.B. Gehörschutz) ist sicherzustellen und zu unterweisen.  
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• Ankunftszeiten staffeln.  
• Einzelnutzung von Toilettenräumen.  

 
Falls im Rahmen der Tätigkeit/Lehrveranstaltung ein Abstand von mindestens 1,5 m nicht ein-
gehalten werden kann, z.B. bei unvermeidbarem Publikumsverkehr, Zusammenarbeit im La-
bor, etc. oder Risikogruppen involviert sind, sind durch den für die Veranstaltung Verant-
wortlichen (z.B. Dozent, Labormitarbeiter, ...) für die Veranstaltung spezifische Schutz-
maßnahmen abzuleiten,  zu dokumentieren und darüber zu belehren.   
 
Besondere Schutzmaßnahmen bei gesundheitlichen Risiken  
Beschäftigte und Studierende mit gesundheitlichen Risiken sollten in Arbeitsbereichen mit 
Publikumsverkehr und fehlender Möglichkeit zur Einhaltung der Abstandsregelung nicht zum 
Einsatz kommen bzw. sind weitergehende Absprachen/Vorgaben zu treffen.  
Für Beratungen zu Fragen der Gesundheit (z.B. besondere gesundheitliche Gefährdungen, Ar-
beitsmedizinische Vorsorge, psychische Belastungen) steht Mitarbeiter*innen die Betriebsärz-
tin, Frau Dr. Mattusch (Kontakt über die Fachkraft für Arbeitssicherheit) zur Verfügung.  

 
Maßnahmen bei Erkältungs-/Erkrankungssymptomen  
Studierende und Mitarbeiter mit Erkältungs-/Erkrankungssymptomen (z.B. Fieber, Husten) 
dürfen nicht zu Lehrveranstaltungen erscheinen und nehmen ggf. telefonischen Kontakt zur 
Hausärztin/zum Hausarzt auf. 
 
Maßnahmen bei Infektion/Kontakt mit Infizierten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  
Im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus sind Sie als Vorgesetzte/r und das „Notfall-Team“  
der HSZG (cv-info@hszg.de) umgehend zu informieren.  
 
Im Falle des Kontaktes zu Infizierten ist der/die Vorgesetzte bzw. die Fakultät zu informieren. 
Die Festlegung weiterer Maßnahmen erfolgt individuell in Abstimmung zwischen der/dem 
Vorgesetzten/der Fakultätsverantwortlichen, DSI, DPR bzw. der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit. 
 
Am Arbeitsplatz sind im Infektionsfall ggf. Arbeitsflächen besonders reinigen zu lassen. Die 
Beauftragung erfolgt über das das Dezernat Technisches Gebäudemanagement (DTG-Ser-
vice@hszg.de).  
 
Informieren Sie sich regelmäßig auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und beachten Sie 
aktuelle Empfehlungen https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html  
 
Beachtung finden sollen weiterhin die jeweils aktuellen spezifischen Vorgaben:  

• des Freistaates Sachsen: https://www.coronavirus.sachsen.de/  
• des Landkreises Görlitz: http://coronavirus.landkreis.gr/ 
• sowie der HSZG: https://www.hszg.de/news/aktuelle-informationen-zum-coronavi-

rus.html 
 

 


