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Wichtige  allgemeine Empfehlungen 

Bei Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause bleiben! Kommen Sie nicht an die Universität, wenn Sie 
sich krank fühlen. 
 
Bei Symptomen 1450 anrufen! Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten, an COVID-19 
erkrankt zu sein, bleiben Sie bitte zuhause und kontaktieren Sie die telefonische 
Gesundheitsberatung unter 1450.  

Nicht berühren! Berühren Sie weder Augen, Nase noch Mund! Hände können Viren aufnehmen und 
auf das Gesicht übertragen.  

Auf Atemhygiene achten! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem 
Ellbogen oder einem Taschentuch bedeckt. Nicht in die Hand nießen! Beim Gebrauch von 
Musikinstrumenten ist ganz besondere hygienische Umsicht geboten. 

 

Aktuelle Zugangsregeln für die Gebäude der KUG 

Um die Personenzahl in den Gebäuden im Sinne der Minimierung des Ansteckungsrisikos verlässlich 
begrenzen zu können, wurden/werden Zugangs- und Aufenthaltszeiten zugeteilt.  

Pro Gebäude ist maximal EIN Eingang geöffnet. Sollten Personen andere (mit einem Absperrband 
versehene) Eingänge benutzen oder bei einem unberechtigten Aufenthalt im Gebäude angetroffen 
werden, kann ihnen die Zugangsberechtigung entzogen werden. Direkt bei diesem zentralen Eingang 
erfolgen die Eintrittskontrolle mittels einer Liste der Berechtigten und die Schlüsselausgabe.  

Beim Verlassen des Gebäudes durch den zentralen Eingang wird mittels dieser Liste auch die 
Einhaltung der maximalen Nutzungsdauer kontrolliert.  

Eine allfällige Schlüsselausgabe erfolgt ausschließlich bei der Gebäudeaufsicht (und nach 
Desinfektion von Schlüssel und Händen), dort müssen die Schlüssel auch wieder zurückgegeben 
werden.  

Alle Personen müssen sich beim Betreten des Gebäudes ihre Hände desinfizieren ODER sofort nach 
Betreten waschen.  

Alle Personen müssen beim Betreten des Gebäudes einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
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Regeln im Gebäude 

Nutzung und Vergabe der Räume 

 Jeder Raum wird im Regelfall immer nur von EINER Person genutzt. 

 Das allgemeine Personal arbeitet nach Möglichkeit allein (EINE Person pro Zimmer) und 
immer am selben Arbeitsplatz.  

 Die Dauer der Raumnutzung wird kontrolliert. 

 Universitäts- und Institutsbibliotheken werden ab 06.05.2020 zum Zweck der Entlehnung 
nach Voranmeldung geöffnet.  

 Oberflächen  wie Türklinken,  Handläufe, etc. werden von unseren Reinigungsfirmen täglich 
desinfiziert. 

Hände waschen und/oder desinfizieren! Im Gebäude ist das Waschen der Hände regelmäßig 
(mehrmals täglich) zu wiederholen.  

Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken!  

 Im Gebäude ist der Mund-Nasen-Schutz überall zu tragen, wo Begegnungen mit anderen 
Gebäude-Nutzer_innen stattfinden (können).  

 Während des Übens im Überaum / der Arbeit im Büro ist, so lange sich wie vorgesehen nur 
eine Person im Raum befindet, kein Mund-Nasen-Schutz nötig. 

 Der Mund-Nasen-Schutz soll grundsätzlich selbst bereitgestellt werden, in Ausnahmefällen 
kann ihn die KUG zur Verfügung stellen.  

Abstand halten! Wahren Sie eine Distanz von mindestens einem Meter zwischen sich und allen 
anderen Personen.  

Regelmäßiges Lüften! Alle Räume sind mindestens einmal stündlich für eine Dauer von fünf Minuten 
durchzulüften. 

 

  
____________________________________________________________________________ 

Ich habe diese Unterweisung gelesen, vollinhaltlich verstanden und erkläre mich mit der oben 

beschriebenen Listenführung im Rahmen der Zugangskontrollen für die Räume der KUG 

einverstanden. 

 

Ort, Datum         Unterschrift 


