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Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Hygienemaßnahmen im Bürobetrieb

•  Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Hygienemaßnahmen (siehe auch: https://www.
corona.hhu.de/hygienekonzept). Obwohl die Coronaschutzverordnung in der ab dem 20. Juni 
2020 gültigen Fassung in § 4 Abs. 1 für dienstliche Zusammenkünfte, unter die auch die 
gemeinsame Arbeit im Büro zählt, unter der Bedingung der bei Büroarbeit selbstverständlich 
gegebenen einfachen Rückverfolgbarkeit den bisher vorgeschriebenen Mindestabstand von 
1,5 m nicht mehr vorschreibt, wird empfohlen, diesen nach Möglichkeit durch organisatori-
sche Maßnahmen einzuhalten.

•  Um dies zu gewährleisten, sind bestehende Raumkapazitäten so zu nutzen und die Arbeit so 
zu organisieren, dass ausreichende Schutzabstände und -maßnahmen in den Büros zwischen 
den Arbeitsplätzen gegeben sind. Zur Realisierung dieser Maßnahme geeignet ist z. B. insbe-
sondere bei Teilzeitbeschäftigungen eine Art Schichtbetrieb, in dem mittels eines Dienstplans 
und unter Nutzung der Möglichkeiten der Flexiblen Arbeitszeit die Anwesenheiten sorgfältig 
abgestimmt werden. Weitere mögliche Maßnahmen sind, soweit möglich, die Abstimmung 
von Urlaubsplanungen, Umorganisationen innerhalb der Büros, die Nutzung von Bespre-
chungsräumen als Büros, die Nutzung von aufgrund von Urlaub oder sonstiger Fehlzeiten 
geeigneten freien Büroarbeitsplätzen und ähnliche Maßnahmen und nicht zuletzt überlegtes 
Vorgehen und gegenseitige Rücksichtnahme.

•  Wo der genannte Mindestabstand regelmäßig nicht eingehalten werden kann, wird gemäß 
den einschlägigen Empfehlungen der zuständigen Behörden dringend das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (z.B. Alltagsmaske, Tuch, Schal) empfohlen. 

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

•  Bis auf Weiteres ist Publikumsverkehr in den Büroräumen nach Möglichkeit zu vermeiden. 
Auskünfte, Beratungen etwa von Studierenden etc. können vielfach per Telefon, e-mail, Chat 
und in anderen Präsenz vermeidenden Formaten durchgeführt werden.

•  Die Einhaltung des Mindestabstands ist auch in Nebenflächen wie z.B. Besprechungsräumen, 
Teeküchen etc. zu beachten. Die Beschäftigten sind aufgerufen, diese Flächen möglichst 
wenig zu nutzen und bei ihrer Nutzung besonders aufmerksam auf die Einhaltung des 
Mindestabstands zu achten.

•  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 
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eine zuverlässige zentrale Organisation dieser Reinigungen unmöglich ist, sind die Fachvorge-
setzten 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
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