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Coronavirus (SARS-CoV 2) 

Hygienemaßnahmen bei der Nutzung  
von Seminar-/Besprechungsräumen 

•  Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen (siehe Hygienekonzept der HHU:  
https://www.corona.hhu.de/zu-covid-19-verdachts-und-kontaktfaellen-hygienekonzept und die 
einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere die Allgemeinverfügung des Landes NRW zur 
„Durchführung von Lehr- und Praxisveranstaltungen 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 außerhalb und in allen Gebäuden die Verpflichtung eine medizinische 
Maske oder eine FFP 2-Maske zu tragen. Ausgenommen hiervon ist 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.

•  Das Infektionsrisiko wird durch den Aufenthalt vieler Personen auf engem Raum 
 begünstigt. In Seminar- und Besprechungsräumen der HHU ist die personenspezifische 
Mindestfläche von 10 m2/Person einzuhalten.

–  An den vom D6 zentral verwalteten Seminarräumen ist die freigegebene maximale 
 Personenzahl an den Türen gekennzeichnet.

–  Für die Kennzeichnung der dezentral verwalteten Seminar- und Besprechungsräume ist  
der/die jeweilige Raumverantwortliche verantwortlich.

•  Zur Reduktion virenbeladener Aerosole in der Raumluft ist die regelmäßige Zufuhr von 
Frischluft erforderlich. Die meisten Seminar- und Besprechungsräume müssen über die Fenster 
gelüftet werden.

–  Lüften Sie mindestens alle 45 Minuten durch vollständiges Öffnen der Fenster für  
5 Minuten!

–  Wenn im Raum eine CO2-Anzeige vorhanden ist: Lüften Sie vor Ablauf dieses Intervalls, 
falls der CO2-Wert über 900 ppm steigt.

•  Es obliegt dem/der Dozierenden bzw. Veranstalter dafür zu sorgen, dass bei jeder Veranstal-
tung alle anwesenden Teilnehmer erfasst werden.

https://www.corona.hhu.de/zu-covid-19-verdachts-und-kontaktfaellen-hygienekonzept


Hygienemaßnahmen bei der Nutzung  
von Seminar-/Besprechungsräumen  

Stand 13. April 2021 | corona-hygiene@hhu.de  Seite 2/2

•  Die Dozierenden/Veranstalter sind für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen vor und 
 während der Veranstaltung verantwortlich.

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