Hinweise zu den Regelungen für die
Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen der
Studieneinführungswoche und -tage

Liebe Erstsemester,
vorab möchten wir Sie auf folgende Regeln hinweisen, die für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen einzuhalten sind:
Halten Sie sich bitte an die persönlichen Schutzmaßnahmen (Persönliche Schutzmaßnahmen) zum Umgang mit dem Corona‐Virus.
-

-

-

Halten Sie - wenn möglich - Abstand (ca. 1,5 m) zu anderen Personen.
Achten Sie weiterhin konsequent auf Ihre persönliche Hygiene, vor allem auf regelmäßiges, richtiges Händewaschen und die konsequente Einhaltung der Husten‐ und Niesetikette.
Vermeiden Sie es generell, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.
Tragen Sie durchgängig eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) auf allen Verkehrswegen, in allen Räumlichkeiten mit Publikumsverkehr sowie in allen Veranstaltungen bzw.
Veranstaltungs- und Besprechungsräumen an der JLU!
Lüften Sie regelmäßig und beachten Sie dabei die Information zur natürlichen Lüftung von Räumen.
Lassen Sie sich gegen das Coronavirus impfen.
Personen, die Erkältungs‐/Grippesymptome aufweisen, dürfen nicht an Präsenzveranstaltungen
teilnehmen. Diese Personen sollten sich mit den Hausärzten/Hausärztinnen ‐ zunächst telefonisch ‐ in Verbindung setzen.
Personen, die aus dem Ausland einreisen, müssen die Bedingungen gemäß der Einreisebestimmungen der Einreiseverordnung des Bundes einhalten. (Corona: Informationen zur Einreise
nach Deutschland)

Personen dürfen die Universität nicht betreten, sollten Sie
-

positiv auf Sars-CoV-2 getestet sein,
als Kontaktperson der Kategorie I mit engem Kontakt („höheres“ Infektionsrisiko) nach der RKIDefinition eingestuft und nicht geimpft oder genesen sind (s. Quarantäne- und Isolationsregeln
des Landes Hessen),

- eine Anordnung zur Absonderung durch ein Gesundheitsamt erhalten haben oder
- sich aufgrund eines positiven Selbsttests in Quarantäne/Absonderung begeben müssen.
In den o.g. Fällen haben Bedienstete der Universität per E-Mail an die beiden Adressen marion.elsbach@admin.uni-giessen.de (Personaldezernat) sowie Sekretariat-B3@admin.uni-giessen.de (Arbeitssicherheit) umgehend und unaufgefordert zu informieren. Studierende werden dringend gebeten, ebenso zu verfahren.
Die Information muss Vor- und Nachnamen, Statusgruppe (Studierende/Beschäftigte), Zugehörigkeit (Organisationseinheit), Möglichkeit für mobiles Arbeiten sowie Dauer der Quarantäne (Beginnund Enddatum) enthalten.

Schutz‐ und Hygienemaßnahmen vor Ort:
-

-

-

Die Pflicht des Tragens von medizinischen Masken (FFP2- oder OP-Masken) besteht auf allen
Verkehrswegen, in allen Räumlichkeiten mit Publikumsverkehr, in allen Veranstaltungen und
Veranstaltungsräumen sowie bei Lehr-, Prüfungs- und Zulassungsveranstaltungen und für die
Nutzung von Übungs-, PC-, Lern- und Arbeitsräumen und Arbeitsplätzen in Bibliotheken, die den
Studierenden außerhalb von Lehrveranstaltungen für Zwecke des Studiums zur Verfügung stehen. Auch während des Sprechens ist grundsätzlich die medizinische Maske zu tragen.
Ist das Tragen einer medizinischen Maske aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht
möglich, ist dies durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. In diesem Fall sind alternative Ersatzmaßnahmen in Absprache mit der Zentralen Studienberatung zu ergreifen. Zur weiteren Abstimmung der Maßnahmen ist die Abteilung B3 – Sicherheit und Umwelt (corona@uni-giessen.de)
hinzuzuziehen.
Benutzen Sie nur die ausgewiesenen Ein‐ und Ausgänge zum Veranstaltungsort.
Halten Sie sowohl vor den Gebäuden als auch vor den Hörsälen/Räumen Abstand von mindestens 1,5 m. Beachten Sie die Kennzeichnungen auf dem Boden.
Achten Sie auch beim Aufsuchen der Sanitärbereiche darauf, dass der Sicherheitsabstand (1,5m)
eingehalten wird.
Nutzen Sie zu Beginn der Veranstaltung die Handdesinfektionsspender Vorort.
Zur Desinfektion Ihres Sitzplatzes steht Ihnen Flächendesinfektion zur Verfügung. Bitte beachten
Sie die Hinweise in der ausgelegten Betriebsanweisung.

Allgemeine Informationen zum Umgang mit der Corona-Pandemie an der
JLU erhalten Sie unter www.uni-giessen.de/coronavirus.
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