COVID-19 – Merkblatt
für Studierende zu
Lehrveranstaltungen in Präsenz
während der Corona-Pandemie
Ergänzend zum gültigen Hygienekonzept COVID-19
der Fachhochschule Bielefeld
Um an unserer Fachhochschule einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen und sicher arbeiten zu können,
sind im folgenden Maßnahmen beschrieben, die Ihnen helfen, sich in den Räumlichkeiten der Fachhochschule
Bielefeld richtig zu verhalten. Ferner sind die Maßnahmen als Handlungsanweisung zu verstehen.
Folgende Punkte sind Ihrerseits unbedingt einzuhalten:

Abstand halten
mind. 1,5 m

• Bleiben Sie bei erkennbaren
Symptomen zuhause (leichtes Fieber,
Erkältungsanzeichen, Atemnot).
• Mund-Nasen-Schutz tragen.
• Der Mund-Nasen-Schutz ist erst
am Lern- oder Arbeitsplatz
abzunehmen.
• Hände beim Betreten der
Fachhochschule desinfizieren.
• Registrierung beim Betreten
der Gebäude der FH Bielefeld.
• Keine Hände schütteln.
• Abstand halten
(mindestens 1,5 Meter).
• Keine Gruppenbildungen.
• Husten und Niesen
in die Armbeuge.
• Laufrichtung beachten.
• Fahrstühle nur mit einer Person
benutzen.

Hygienemaßnahmen
einhalten

Mund-Nasen-Schutz
tragen

• In den Treppenhäusern Abstand
halten und ggf. die Treppenabsätze
nutzen, um andere Personen
vorbeizulassen.
• Sanitäranlagen nur einzeln nutzen;
sollte der Bereich besetzt sein, bitte
die nächstgelegene Anlage aufsuchen.
• Registrieren Sie sich für jede
Veranstaltung. Dieses kann sowohl
in digitaler Form, als auch vor Ort
in Papierform erfolgen.
Link zur digitalen Erfassung:
https://www.fh-bielefeld.de/
zugangserfassung/anmelden
Eine Teilnahme an Veranstaltungen
ohne Erfassung kann nicht erfolgen.
• Die Hörsäle und Seminarräume 		
werden ca. 15 Minuten vor Beginn
der Vorlesung geöffnet.
• Gruppenansammlungen sind beim
Betreten und Verlassen der Räume
zu vermeiden.

• Die für den Seminarraum festgelegte
Sitzordnung ist einzuhalten.
• Hörsäle und Seminarräume
regelmäßig lüften.
• Eventuelle Bewirtung (Getränke und
Essen) erfolgt personenbezogen an
den Tischen.
• Für die Cafeteria sind nur die
gekennzeichneten Sitzmöglichkeiten
zu nutzen.
• Halten Sie auch im Außenbereich
die Abstandsregeln ein.
• Der Raucher*innenpavillon ist 		
jeweils nur durch eine Person
zu nutzen.
• Schwangere Studentinnen und
Personen mit Grunderkrankungen
wenden sich bitte vor Betreten der
FH Bielefeld an den Arbeits- und 		
Gesundheitsschutz unter:
arbeitsschutz@fh-bielefeld.de.

Bitte beachten Sie, dass die Fachhochschule Bielefeld das Hausrecht besitzt und
bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln von diesem Gebrauch machen kann.
Die Datenschutzbestimmungen werden bei der Erfassung
Ihrer personenbezogenen Daten eingehalten. Die entsprechende
Datenschutzerklärung finden Sie auf der Website der FH Bielefeld
unter: https://www.fh-bielefeld.de/gebaeudemanagement.

Für eventuelle Fragen wenden Sie sich
gerne an den Arbeits- und Gesundheitsschutz
der FH Bielefeld: arbeitsschutz@fh-bielefeld.de.

