PANDEMIEGERECHTES VERHALTEN IN GEBÄUDEN UND
AUF DEM CAMPUS
Im Wintersemester 2020/2021 öffnet die Bauhaus-Universität Weimar ihre Gebäude wieder für Präsenzveranstaltungen in Lehre
und Forschung. Damit Sie gut und sicher studieren, forschen und arbeiten können, streben wir auf dem Campus und in den Gebäuden einen größtmöglichen Infektionsschutz an. Es kommt auf Sie und die Mitwirkung aller an, wenn dieser Schutz umfassend
funktionieren soll. Bitte beachten Sie folgende Hinweise und halten Sie sich unbedingt an die Regeln*.

• Betreten Sie die Universitätsgebäude nur bei unbedingt

über gegenüberliegende offene Fenster und Türen innerhalb

nötigen Aufgaben, das heißt im Rahmen von Lehrveranstal-

weniger Minuten (Stoßlüftung) die Raumluft erneuert wird.

tungen, Forschungstätigkeiten, bei Aufgaben im Verwal-

Lüften Sie daher die Räume alle 20 Minuten mit einer 3 – 5

tungsbetrieb usw. Vermeiden Sie unbedingt Gruppenbil-

minütigen Stoßlüftung (in Büros alle 60 Minuten). Unter-

dungen auf den Fluren und gehen Sie zügig zu Ihrem Platz.

stützend wurden stark frequentierte Räume mit CO2-Ampeln

• Wir haben Hinweisschilder ausgehängt sowie Markierun-

ausgerüstet, die ein Signal geben, wenn spätestens gelüftet

gen auf dem Boden angebracht – bitte beachten Sie diese

werden muss. Einige Räume sind mit einer Raumlufttechni-

aufmerksam beim Eintreten in das Gebäude.

schen Anlage (RLT) ausgestattet, die für Frischluftzufuhr sorgt.

• Auf allen Wegen zu Ihrem Studien- oder Arbeitsplatz,

In diesem Fall dürfen die Fenster nicht geöffnet werden, da

auch in Sanitärräumen, Wartebereichen, Fluren, Foyers etc.,

dies zu einer Abschaltung der Anlage führen kann!

besteht grundsätzlich die Pflicht zum Tragen der Mund-Na-

• Auch Ihr persönliches Verhalten trägt zum Infektions-

sen-Bedeckung (MNB). An Ihrem Platz dürfen Sie die MNB

schutz bei: Bitte halten Sie stets zu anderen Personen einen

abnehmen.

Mindestabstand von 1,5 Metern, auch auf den Freiflächen

• Bevor Sie an einer Lehrveranstaltung teilnehmen, ist vor

der Universität, beim Betreten der Gebäude, auf Treppen, in

Ort Ihre Anmeldung erforderlich – elektronisch per Thoska

Sanitärräumen usw.

oder schriftlich. Diese benötigen wir für eine zügige Kon-

• Bitte vermeiden Sie den direkten Körperkontakt mit

taktnachverfolgung im Infektionsfall.

anderen Personen, etwa durch Händeschütteln oder Um-

• In den Eingangsbereichen zu den Räumen stehen Hände-

armungen.

desinfektionsmittel bereit. Bitte benutzen Sie diese, bevor

• Bitte verstehen Sie, dass in der Pandemiezeit Feiern, Fes-

Sie zu Ihrem Platz gehen.

te und geselliges Beisammensein auf dem Campus nicht er-

• Für jeden Raum haben wir einen Bestuhlungsplan mit

laubt sind. Bitte berücksichtigen Sie auch in Ihrem privaten

den notwendigen Mindestabständen erstellt. Bitte nutzen

Umfeld, dass bei derartigen Veranstaltungen das Infektions-

Sie nur die gekennzeichneten Sitzplätze. Die bestehenden

risiko am höchsten ist.

Kennzeichnungen dürfen in keinem Fall geändert werden.
• Eine Aerosolanreicherung in der Raumluft kann nur

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung – schützen Sie

durch regelmäßiges und richtiges Lüften der Räume ver-

sich und andere und sprechen Sie auch andere Personen auf

mieden werden. Hierfür ist die Querlüftung optimal, bei der

die Verhaltensregeln an!

* Für die Nutzung der Gebäude ist der Rahmenhygieneplan der Bauhaus-Universität Weimar in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten, in dem die hygienekonforme Nutzung der Freiflächen, Gebäude und Räume der Universität ausführlich geregelt ist. Sie finden
die vollständige Fassung hier: www.uni-weimar.de/rahmenhygieneplan
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GEMEINSAM BEWÄLTIGEN WIR EIN SEMESTER MIT PRÄSENZSTUDIUM IN ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE!

PANDEMIC REGULATIONS IN UNIVERSITY BUILDINGS
AND ON CAMPUS
The Bauhaus-Universität Weimar will reopen its buildings for in-person teaching and research events in the upcoming 2020/2021
winter semester. In order for studying, research and work to be safely and efficiently carried out, we want to provide the best
possible protection against infection on campus and in university buildings. It is up to each and every one of us to work together
to make sure this happens. Be sure to carefully read and follow the regulations*.

• Only enter university buildings if absolutely necessary,

To make this easier, some rooms have been equipped with

i.e. for courses, research, administrative tasks, etc. Avoid

CO2 meters which signal when ventilation is necessary.

congregating in groups in the corridors and find your seat

Other rooms have been equipped with ventilation systems

quickly.

(Raumlufttechnische Anlage) that provide fresh air. In rooms

• Signs and notices have been posted throughout the

with these systems, windows must remain closed or the

buildings – be sure to pay attention to these when entering

system will shut off.

university buildings.

• Your own actions also help prevent the spread of

• Everyone must wear a mask covering the nose and

infection: Be sure to stay 1.5 metres away from others at

mouth when moving between rooms, i.e. in washrooms,

all times, including in the outdoor areas of the university,

waiting areas, corridors or hallways, foyers, etc. Once you

when entering or leaving buildings, on stairways, in

have reached your workspace, you may remove your mask.

washrooms, etc.

• You must register prior to attending any classes, either

• Avoid physical contact with others, including hugging or

electronically, by Thoska, or in writing. This is necessary for

shaking hands.

contact tracing in case of infection.

• Celebrations, parties, and other social events are not

• Hand disinfectant is available at the entrance of every

permitted on campus while pandemic regulations are in

room. Be sure to disinfect your hands before taking your

effect. Be aware that the risk of infection is highest during

seat.

private events.

• Each room has a designated seating plan which conforms
to the necessary minimum physical distancing regulations.

Thank you for your cooperation – protect yourself and others

Be sure to only use the designated seats. The seating plan

and make others aware of the regulations!

may not be changed under any circumstances.
• Rooms must be regularly and properly aired out to avoid
the accumulation of airborne particles. The best way to do
this is through cross-ventilation, where the room is aired
out for a few minutes via doors and windows open on
both sides of the room. Rooms must be aired out every
20 minutes for 3 – 5 minutes (every 60 minutes in offices).

* The current Bauhaus-Universität Weimar basic hygiene plan, which outlines the hygienic use of outdoor areas, university buildings
and rooms, must be observed when using university buildings. The complete version can be found here:
www.uni-weimar.de/pandemic-hygiene-plan
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BY WORKING TOGETHER, WE CAN ACHIEVE AN IN-PERSON SEMESTER DESPITE THE PANDEMIC!

