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Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Hygienemaßnahmen im Bürobetrieb

•  Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen (siehe Hygienekonzept der HHU: https://www.
corona.hhu.de/hygienekonzept und die einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere die 
Allgemeinverfügung des Landes NRW zur „Durchführung von Lehr- und Praxisveranstaltun-
gen sowie Prüfungen an den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen“, die SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzverordnung und die NRW Corona-Schutzverordnung in den jeweiligen gültigen 
Fassungen).

•  Auf dem gesamten Campus sowie an und in allen von der HHU genutzten weiteren Liegen- 
schaften besteht gemäß den Vorgaben in den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen für 
den öffentlichen Raum in allen Gebäuden die Verpflichtung eine medizinische Maske oder eine 
FFP 2-Maske zu tragen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen konnte die 
Verpflichtung, auch außerhalb von Gebäuden eine medizinische Maske oder eine FFP 2-Maske 
zu tragen, kürzlich aufgehoben werden. Ausgenommen von der Verpflichtung, eine medizini-
sche oder eine FFP 2-Maske zu tragen, ist ebenfalls der konkrete Arbeitsplatz, sofern dort ein 
Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann (sowie in 
Lehrräumen der Lehrvortrag)..

•  Ausgenommen von der Verpflichtung sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, das 
immer bei sich zu tragen ist.

•  Bis zum 31.7.2021 gilt, dass diejenigen, deren Anwesenheit auf dem Campus nicht für die 
Aufrechterhaltung des Universitätsbetriebs erforderlich ist, die Möglichkeit haben und dazu 
aufgerufen sind, ganz oder teilweise mobil oder in Heim- und Telearbeit zu arbeiten.

•  Aufgrund der Vorgaben der ab dem 1. Juli 2021 geltenden SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung des Bundesarbeitsministeriums (https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/sars-cov-2- 
arbeitsschutzverordnung.html) sind alle geeigneten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, um Personenkontakte zu reduzieren. Die gleichzeitige Nutzung von 
Räumen durch mehrere Personen sind auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. 
Sollte die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen nicht zu vermeiden sein, 
ist in Abhängigkeit von der Raumgröße und der Belegung des Raums im Rahmen der erforder-
lichen Gefährdungsbeurteilung vor Ort neben technischen und organisatorischen Maßnahmen 
auch die Notwendigkeit des Tragens medizinischer Gesichtsmasken oder von FFP2-Masken zu 
prüfen. Derartige Masken sind im Lyreco-Webshop der HHU erhältlich.

•  Bestehende Raumkapazitäten sind in jedem Falle so zu nutzen und die Arbeit ist so zu organi-
sieren, dass ausreichende Schutzabstände und -maßnahmen in den Büros zwischen den Arbeits-
plätzen gegeben sind. Zur Realisierung dieser Maßnahme geeignet ist z. B. insbesondere bei 
Teilzeitbeschäftigungen eine Art Schichtbetrieb, in dem mittels eines Dienstplans und unter 
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Nutzung der Möglichkeiten der Flexiblen Arbeitszeit die Anwesenheiten sorgfältig abgestimmt 
werden. Weitere mögliche Maßnahmen sind, soweit möglich, die Abstimmung von Urlaubs-
planungen, Umorganisationen innerhalb der Büros, die Nutzung von Besprechungsräumen 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.

•  Insbesondere dort, wo der erforderliche Mindestabstand regelmäßig nicht eingehalten werden 
kann, sind gemäß den einschlägigen Empfehlungen der zuständigen Behörden dringend 
Ersatzmaßnahmen für einen gleichwertigen Schutz, wie z.B. erweiterte Lüftungsmaßnahmen, 
geeignete Abtrennungen oder Tragepflicht von medizinischen oder FFP2-Masken, erforderlich.

•  Zur Reduktion virenbeladener Aerosole in der Raumluft ist die regelmäßige Zufuhr von 
Frischluft erforderlich. Da in Büroräumen keine Lüftungsanlagen vorhanden sind, muss die 
Lüftung über die Fenster erfolgen. Konkret muss mindestens alle 45 Minuten durch vollständi-
ges Öffnen der Fenster für 5 Minuten gründlich gelüftet werden.

•  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 Mindest-
abstands zu achten sowie, da es sich hier um öffentliche Bereiche handelt, medizinische 
Masken oder FFP 2-Masken zu tragen.

•  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
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