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Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Hygienemaßnahmen im Bürobetrieb

•  Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen insbesondere die Einhaltung des Mindes t-
abstandes von 1,5 m (siehe auch: https://www.corona.hhu.de/hygienekonzept).

•  Wo dieser Mindestabstand regelmäßig nicht eingehalten werden kann, wird gemäß den ein-
schlägigen Empfehlungen der zuständigen Behörden dringend das Tragen einer Mund- Nasen-
Bedeckung (z.B. Alltagsmaske, Tuch, Schal) empfohlen. Es sind jedoch alle Maßnahmen zu 
ergreifen, damit es nicht zur regelmäßigen Unterschreitung dieses Mindestabstandes kommt, 
insbesondere die folgenden:

–  Bestehende Raumkapazitäten sind so zu nutzen und die Arbeit so zu organisieren, dass 
Mehrfachbelegungen von Räumen vermieden werden können bzw. ausreichende 
Schutzabstände und -maßnahmen in den Büros zwischen den Arbeitsplätzen gegeben 
sind. Zur Realisierung dieser Maßnahme organisieren die Fachvorgesetzten bei Bedarf eine 
Art Schichtbetrieb, in dem mittels eines Dienstplans die unverzichtbaren Anwesenheiten 
im Büro und die Tätigkeiten im Home-Office der Beschäftigten der jeweiligen kleinsten 
Organisationseinheit (z.B. Lehrstuhl, Abteilung etc.) in geeigneter Weise über die Stunden 
des Tages oder die Tage der Woche verteilt werden.

–  Bis auf Weiteres ist jeglicher Publikumsverkehr in den Büroräumen zu vermeiden. 
Auskünfte, Beratungen etwa von Studierenden etc. werden ausdrücklich per Telefon, E-Mail, 
Chat und in anderen Präsenz vermeidenden Formaten durchgeführt.

–  Die Einhaltung des Mindestabstandes ist auch in Nebenflächen wie z.B. Besprechungs-
räumen, Teeküchen etc. zu beachten. Die Beschäftigten sind aufgerufen, diese Flächen 
möglichst wenig zu nutzen und bei ihrer Nutzung besonders aufmerksam auf die Einhal-
tung des Mindestabstandes zu achten.

•  Lüften in geschlossenen Räumen ist grundsätzlich zu empfehlen, da es der Hygiene dient und 
ein mögliches Ansteckungsrisiko senken kann.

•  Obwohl nach übereinstimmenden Aussagen aller Fachleute die Gefahr einer so genannten 
Schmierinfektion bei Corona äußerst gering ist, sollten entsprechende Arbeitsplätze (Schreib-
tische, Telefone, Tastaturen etc.), die im Rahmen des Schichtbetriebs von mehreren Personen 
genutzt werden, vor dem Wechsel der Nutzung gereinigt werden. Da hierfür nach Einschät-
zung der Expertinnen und Experten haushaltsübliche Reiniger völlig ausreichend sind und eine 
zuverlässige zentrale Organisation dieser Reinigungen unmöglich ist, sind die Fachvorgesetz-
ten und Beschäftigten vor Ort aufgerufen, diese Reinigung beim Wechsel der Nutzung von 
Arbeitsplätzen selbst zu organisieren.

Haben Sie noch Fragen zu den Hygienemaßnahmen, schreiben Sie bitte eine Nachricht an 
 corona-hygiene@hhu.de

https://www.corona.hhu.de/hygienekonzept

