Information über Hygienemaßnahmen bei den CONSENSUS-Veranstaltungen
1. Ankunft und Begrüßung: Wir freuen uns auf Ihre Ankunft auf dem CONSENSUS Campus und haben unsere
Räumlichkeiten für Ihre Veranstaltung frisch gereinigt und desinfiziert. In allen CONSENSUS-Büros sind in den
Sanitärbereichen ausreichend Flüssigseife sowie Sterillium oder vergleichbares Desinfektionsmittel verfügbar,
ebenso Einmalhandtücher. Auch in den Seminarräumen stehen Spender mit Desinfektionsmittel für Sie bereit. Die
Sanitärbereiche und die Kontaktflächen werden auch während der Veranstaltung zwischendurch gereinigt und
desinfiziert. Bis auf weiteres begrüßen wir uns mit einem Lächeln und verzichten auf Handschlag oder Umarmung.
2. Abstandsgebot: Wir halten mindestens 1,50 m Abstand voneinander. Davon ausgenommen sind solche
Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind geeignete
Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.
3. Gründliche Händehygiene Bei Ankunft auf dem CONSENSUS Campus, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen;
nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und
nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) verpflichten wir uns
a) zum Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 –30 Sekunden
oder, wenn dies nicht möglich ist
b) zur Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches
Händewaschen nicht möglich ist.
4. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen.
5. Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen
anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Während des Unterrichts ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung bei Einhaltung des Abstandsgebots nicht erforderlich, gleichwohl aber

zulässig. Sollten

Dozenten/Dozentinnen und sowie Teilnehmer/-innen eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht
nichts dagegen. Zu Beginn der Veranstaltung erhalten Sie als kleine Aufmerksamkeit eine speziell angefertigte, frisch
gewaschene CONSENSUS Campus-Mund-Nasen-Maske.
6. Sitzordnung, Unterrichtsmaterial und Pausensnacks: Die Gruppengröße wurde aus Sicherheitsgründen
beschränkt und im Unterrichtsraum ist die vorgegebene Sitzordnung einzuhalten, um ausreichend Abstand zu den
anderen Teilnehmenden halten zu können. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Schreibzeug und Ihre eigene Verpflegung mit.
Für Kaffee, Mineralwasser und kleine abgepackte Snacks (Studentenfutter, Pick-Ups) sorgen wir. Bitte verwenden Sie
während der Veranstaltung dieselbe Tasse und dasselbe Glas.
7. Lüftungskonzept: Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, nehmen wir eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei
vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vor.
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8. Bestätigte Corona-Befunde und Verdachtsfälle / Zutritt zu den Räumlichkeiten: Keinen Zutritt zu den
CONSENSUS-Räumlichkeiten haben Mitarbeiter*innen und Seminarteilnehmet*innen,
•

die selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurden

•

die innerhalb der letzten vierzehn Tage direkten Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das
Coronavirus getestet wurde

•

die Symptome wie erhöhte Temperatur, Fieber, Husten, Luftnot, Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksoder Geruchsverlust, Magen-Darm-Beschwerden oder sonstige Anzeichen eines akuten Infekts aufweisen.

Sollte bei Ihnen einer dieser Fälle während der Veranstaltung eintreten, sind die CONSENSUS-Räumlichkeiten
umgehend zu verlassen. Die CONSENSUS-Seminarleitung wird unverzüglich informiert, wenn während oder
innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung einer der vorgenannten Fälle eintritt.
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