Stand Dezember 2020

Offizielle Betretungsregeln für die HS Bochum
•

Maske tragen

•
Richtig husten
und niesen

•

Regelmäßiges
Händewaschen

•

•

Hände gründlich
waschen

Die Hochschule ist an beiden Standorten über die
ausgewiesenen Zugänge zu betreten. Auf
Verkehrs- und
Lehrflächen der Hochschule
(Flure, WCs, Treppenhäuser, Aufzüge sowie
Hörsäle und Seminarräume), ist eine textile
Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske) zu tragen
und zusätzlich der Abstand von mindestens 1,5m
zu halten. Die aushängenden Betretungsregelungen sind zu beachten. Ein Versagen der
Betretung bei Nicht-Beachtung ist möglich.
Es gelten die einschlägigen Hygieneregeln und
Richtlinien
des
Robert
Koch-Instituts
(Hygieneregeln sowie Nies- und Hustenetikette,
1,5m Abstand halten).

Abstand halten

Für die Nutzung der Aufzüge gelten separate
Verhaltensrichtlinien. Schwerbehinderten ist
Vorrang für die Aufzugnutzung zu gewähren.
Empfohlen wird die Nutzung der Treppenhäuser
unter
Berücksichtigung
der
Mund-NaseBedeckung.

Die Veranstaltungsräume werden rechtzeitig
geöffnet (30 Min. vorher), um Warteschlangen
bzw. Ansammlungen zu vermeiden.

•

Die Räume sind auf direktem Weg aufzusuchen.

•

In den Räumen sind entsprechende Sitzpläne bzw.
sonstige
durch
die
Veranstaltungsleitung
mitgeteilten Regelungen (Labore) zu beachten,
um den erforderlichen Mindestabstand bzw.
Infektionsschutz zu gewährleisten.

•

Die
Teilnehmer*innenzahl
für
Präsenzlehrveranstaltungen ist auf 25 Personen begrenzt
sofern der Bestuhlungsplan der einzelnen Räume
dies zulässt.

•

Es
werden
Teilnahmelisten
für
die
Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten geführt.

•

Belüftungspausen werden eingeplant, sofern die
Belüftung nicht automatisiert gewährt ist.

•

Vor und nach allen Veranstaltungen, sind
Ansammlungen zu vermeiden. Die Hochschule ist
nach der Veranstaltung auf direktem Weg über
den Haupteingang
und Einhaltung der
Verkehrsflussregelungen zu verlassen.

•

Studierende mit Erkältungssymptomen sollen
den Veranstaltungen fernbleiben.

Regelmäßig lüften

Die Hände sind vor und nach dem
Veranstaltungsbesuch gründlich zu waschen.
Zusätzlich stehen am Haupteingang und an allen
zentralen Punkten Desinfektionsmittelspender zur
Verfügung.
Die ausgewiesenen Verkehrsflussregelungen sind
zu beachten.

•

Gruppenansammlungen
vermeiden

Kein Zutritt bei
Krankheitssymptomen

Wir bitten alle Hochschulmitglieder sich an die entsprechenden Regelungen zu halten.

Die Hochschulleitung

