Hygiene-Regelungen
vom 03.06.2021
mit Bezug auf die
Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus
(jeweils aktuell gültige Fassung)
Die Regelungen der o.g. Verordnung werden durch nachfolgende Regelungen ergänzt und konkretisiert. Weitere Hinweise folgen aus dem Hygieneplan sowie dem betriebliche Maßnahmenkonzept des Studienseminars (https://www.studienseminar-braunschweig.com/corona-info).
1. Personen mit schweren Infekten oder/und ausgeprägten Atemwegserkrankungen, die dem
Krankheitsbild Covid-19 zuzuordnen sind, dürfen das STS nicht betreten. Selbiges gilt selbstverständlich für Personen mit Covid-19-Infektion oder solchen, die unter Quarantäne stehen.
2. Kontakte sind grundsätzlich auf das notwendige Maß zu beschränken. Nutzen Sie bitte digitale
und postalischen Kommunikation umfänglich. Besuchstermine sind zu vereinbaren.
3. Die Seminarbibliothek darf mit Mundschutz von 2 Personen genutzt werden. Die Verwaltung
bitte nur einzeln betreten. Eine Gruppenbildung vor der Tür ist zu vermeiden.
4. Seminarveranstaltungen finden im STS sowie in anderen Liegenschaften mit Hygienekonzept
statt. Folgende Hygieneregeln gelten im gesamten Seminargebäude:
 Beim Betreten des STS ist die Anwesenheit (luca-App) zu dokumentieren und die Hände zu desinfizieren. Die gültigen Ausnahmen (Impfung / Genesung) bleiben davon unberührt.
 Auf dem Zuweg, im Eingangsbereich des Gebäudes und im Seminarflur ist eine medizinische
Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen und ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
 Der Aufenthalt im Flur ist zu minimieren.
 Zugewiesene Räume sind direkt zu betreten und die Sitzplätze einzunehmen.
 Am Platz kann der MNB abgenommen werden. Bei seminarbedingter Unterschreitung von Mindestabständen (z.B. Gruppenarbeiten) ist diese wieder zu verwenden.
 Die Höchstanzahl an Personen pro Raum ist an den Türen ausgewiesen. Die Raumgestaltung ist
vorgegeben und nicht zu verändern. Pro Tisch ist nur 1 Person gestattet.
 Die Seminarräume sind vor Beginn, während und nach der Veranstaltung intensiv zu lüften (Stoßlüftung von mindestens 5 Minuten alle 20 Minuten).
 Gemeinsam genutzte Arbeitsmaterialien sind zu reduzieren. Direkt vor der Nutzung sind die
Hände zu desinfizieren. Desinfektionsspender sind in jedem Raum vorhanden.
 Für die Einhaltung der Regelungen ist die Sitzungsleitung verantwortlich.
 Dauerhaft im Seminar tätige Mitarbeiter*innen tragen MNB im Flurbereich. Im eigenen Büro ist
eine MNB nur zu tragen, wenn andere Personen sich dort aufhalten.
 Die Nutzung der Teeküche ist neben Leitung und Verwaltung nur den FSL gestattet. Es dürfen sich
maximal 2 Personen dort aufhalten.

5. Anweisungen der Leitung und Verwaltung sind umgehend Folge zu pleisten.
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