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1. Grundsätzliche Regelungen 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
1.1.  Der verantwortliche Vorgesetze informiert sich regelmäßig / tagesaktuell zu den 

aktuellen universitären Informationen hinsichtlich SARS-CoV-2  
• Die Kommunikations- und Informationswege der Universität Regensburg, wie z.B. die 

„Informationen zum universitätsinternen Umgang mit der Corona-Pandemie“ auf der 
Homepage der UR sind bekannt 

• Information durch regelmäßigen Rundmails  

• Die neuesten Änderungen und Ergänzungen werden in den tagesaktuellen Update-Reitern 
veröffentlicht  

• Die Funktionsadressen der Universität Regensburg „corona.faq@verwaltung.uni-
regensburg.de“ und „praxisveranstaltung-corona@ur.de“sind bekannt 

• Wenn Sie über neue Updates informiert werden möchten, können Sie unserem Corona-Info-
Kanal auf der uni-internen Kollaborationsplattform chat.ur.de beitreten. 

☐ ☐ ☐ 

1.2.  Die Maßnahmen zum Infektionsschutz an der Universität Regensburg, die sich aus dem 
Infektionsschutzkonzept der UR in der aktuellen Fassung ergeben, sind bekannt und 
werden zeitnah umgesetzt, insbesondere 
• Basisschutzmaßnahmen (z.B. Mindestabstand einhalten wo immer möglich, Handhygiene, 

Husten – und Niesetikette, Vermeidung von Menschenansammlungen) 
• Lüftungskonzept 

• Reinigungs- und Sanitärkonzept 

• Maskenpflicht 

• Testangebot für Beschäftigte und Studierende 

• Präsenzveranstaltungen 

• Sonstiger Hochschulbetrieb 

• Ausschluss von Aufenthalt und Teilnahme 

☐ ☐ ☐ 

1.3.   Die Maßnahmen zum Infektionsschutz an der Universität Regensburg, die sich durch das 
Inkrafttreten aus der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) in der 
aktuellen Fassung ergeben, sind bekannt und werden ggf. zeitnah umgesetzt. 
• Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber in einem Hygienekonzept 

die weiterhin noch erforderlichen Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz 
festzulegen und umzusetzen (siehe dazu Punkt 1.2 - aktuelles Infektionsschutzkonzept der 
UR). Die festzulegenden Maßnahmen sind auch in den Pausenbereichen und während der 
Pausenzeiten umzusetzen.  
Das betriebliche Hygienekonzept ist den Beschäftigten in geeigneter Weise zugänglich zu 
machen. 

• Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung insbesondere zu prüfen, ob und 
welche der nachstehend aufgeführten Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere das 
regionale Infektionsgeschehen sowie besondere tätigkeitsspezifische Infektionsgefahren zu 
berücksichtigen: 
o das Angebot an die Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich in ihrer Wohnung 

arbeiten, wöchentlich kostenfrei einen Test durch In-vitro-Diagnostika in Anspruch zu 
nehmen, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt 
sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 
Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, 

o die Verminderung betriebsbedingter Personenkontakte, insbesondere durch 
Vermeidung oder Verringerung der gleichzeitigen Nutzung von Innenräumen durch 
mehrere Personen; insbesondere ist zu prüfen, ob die Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten diese in deren Wohnung ausführen 
können, 

☐ ☐ ☐ 

https://chat.ur.de/
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o die Bereitstellung medizinischer Gesichtsmasken (Mund-Nasen-Schutz) oder der in der 
Anlage der Corona-ArbschV bezeichneten Atemschutzmasken (z.B. FFP2-Masken) 

• Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten zu ermöglichen, sich während der Arbeitszeit gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Der Arbeitgeber hat die Betriebsärzte und die 
überbetrieblichen Dienste von Betriebsärzten, die Schutzimpfungen aus Gründen des 
Bevölkerungsschutzes im Betrieb durchführen, organisatorisch und personell zu unterstützen 

• Die Beschäftigten sind im Rahmen der Unterweisung über die Gesundheitsgefährdung bei der 
Erkrankung an der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) aufzuklären und über die 
Möglichkeit einer Schutzimpfung zu informieren. 

1.4.  Die Regelungen zur Maskenpflicht an der UR entsprechend dem universitären 
Infektionsschutzkonzept in der jeweils aktuellen Fassung sind bekannt und werden 
umgesetzt. 
• In Gebäuden und geschlossenen Räumen der UR gilt Maskenpflicht. Dies gilt einschließlich 

aller Lehrveranstaltungen. Anstelle einer FFP2-Maske kann auch eine Maske mit mindestens 
gleichwertigem genormtem Standard getragen werden. Die Maskenpflicht besteht auch für 
geimpfte, genesene und getestete Personen 

• Abhängig von den aktuell geltenden universitären Regelungen auf Grundlage des 
Infektionsschutzkonzepts der UR können dies z.B. medizinische Gesichtsmasken (medizinische 
Masken, MGM) oder Atemschutzmasken (FFP2 oder vergleichbare Atemschutzmasken) sein. 

• Sofern der Mindestabstand von 1,5 m sicher eingehalten wird, darf am festen Sitzplatz 
dauerhaft anstelle einer FFP2-Maske eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) getragen 
werden 

• Die Maskenpflicht gilt nicht  

• In Laboratorien, wenn dort gültige Arbeitsschutzregelungen das Tragen von Masken 
untersagen (Festlegung durch die jeweiligen Verantwortlichen, gegebenenfalls nach 
Beratung durch das Referat V/3 Sicherheitswesen), 

• wenn künstlerische oder sportpraktische Lehrveranstaltungen mit dem Tragen von 
Masken nicht vereinbar sind, 

• für Vortragende im Rahmen einer Lehrveranstaltung, 

• für Aufsichtspersonal an den Lesesaaleingängen, soweit durch transparente oder sonst 
geeignete Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, 

• in Büros, solange sich nur eine Person dort aufhält. 

• An der Universität anwesende Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. 
Geburtstag müssen nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen 

• Die Maske darf abgenommen werden, solange es zu Identifikationszwecken oder zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. Für Beschäftigte gilt die 
Maskenpflicht während ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen arbeitsschutzrechtlicher 
Bestimmungen (Corona-Arbeitsschutzverordnung) 

• Von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag befreit sowie Personen, die 
glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung 
oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; die 
Glaubhaftmachung erfolgt vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen 
ärztlichen Zeugnisses im Original, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und 
konkrete Angaben darüber enthalten muss, warum die betroffene Person von der 
Tragepflicht befreit ist. 

• Der verantwortliche Vorgesetzte hat den Beschäftigten Masken zur Verfügung zu stellen, 
wenn 
1. der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, oder 
2. wenn Wege vom und zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden der Universität 
Regensburg zurückgelegt werden  

• Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass ein Schutz der Beschäftigten durch medizinische 
Gesichtsmasken nicht ausreichend ist und Masken mit der Funktion des Eigenschutzes 
notwendig sind, sind FFP2-Masken bereitzustellen. Dies gilt insbesondere, wenn 

☐ ☐ ☐ 
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1. bei ausgeführten Tätigkeiten mit einer Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu 
rechnen ist, oder 
2. bei betriebsbedingten Tätigkeiten mit Kontakt zu anderen Personen eine anwesende 
Person keine Maske tragen muss. 

• Die Beschäftigten haben die vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellenden Masken oder 
mindestens gleichwertige Masken zu tragen. 

• Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) wie z.B. Community- oder Alltagsmasken ist 
aktuell an der UR nicht erlaubt. 

• Die Beschäftigten werden im richtigen Umgang mit der Maske unterwiesen 

• Beim Tragen von FFP2-Masken sind die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen (wie z.B. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge und Gebrauchsdauerbegrenzung) zu berücksichtigen und ggf 
weitere Maßnahmen zu ergreifen 

• Hinweis zur maximalen Gebrauchsdauer von FFP2-Masken: Die Erstellung und aktuelle 
Überarbeitung der DGUV Regel 112-190 und insbesondere der Gebrauchsdauertabelle (DGUV 
Regel 112-190 Abschnitt 8.2) steht in keinem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Eine 
Pandemie erfordert ggf. von dieser DGUV Regel abweichende Maßnahmen, die einer 
gesonderten Betrachtung bedürfen. Eine längere Gebrauchsdauer ist damit grundsätzlich 
möglich. 

• Hinweis für die Verwendung in Laboren nach Laborrichtlinie: FFP2-Masken werden bezüglich 
Entflammbarkeit getestet, erfüllen also ebenfalls die Anforderungen der DGUV Information 
213-850 

1.5.  Das Testangebot für Beschäftigte und Studierende der UR entsprechend dem 
universitären Infektionsschutzkonzept ist bekannt und wird umgesetzt 
• Die Universität Regensburg stellt jedem und jeder ihrer Beschäftigten, die nicht ausschließlich 

in ihrer Wohnung arbeiten und jeder und jedem ihrer Studierenden für die Teilnahme an 
Präsenzveranstaltungen einen kostenlosen Selbsttest je Kalenderwoche zur Verfügung. Der 
Selbsttest soll zeitlich möglichst vor Aufnahme einer Tätigkeit durchgeführt werden.  

• Die Regelungen zu Bestellung und Ausgabe der kostenlosen Selbsttests finden sich auf der 
Homepage der Universität Regensburg 

☐ ☐ ☐ 

1.6.  Alle Beschäftigten im jeweiligen Arbeitsbereich sind zu den persönlichen und 
organisatorischen Hygiene- und Verhaltensregeln hinsichtlich SARS-CoV-2 unter 
Berücksichtigung der aktuellen universitären Regelungen zu unterwiesen.  
Das sind u.a. 2 

• Beachtung von Aushängen z.B Hygienemaßnahmen, Bodenmarkierungen, 

• Abstandsgebot (in Gebäuden, im Freien, in Fahrzeugen), mind. 1,5 m (Radius) Abstand halten 

• Kein Händeschütteln 

• Nicht mit den ungewaschenen Händen ins Gesicht fassen 

• Kontakt zu niesenden, hustenden Personen bzw. erkrankten Personen vermeiden 

• „Husten- und Niesetikette“, 

• Handhygiene (regelmäßiges Händewaschen; Hände desinfizieren, falls keine 
Waschgelegenheit zur Verfügung steht 

• Verwendung und richtige Anwendung von Masken (OP-Masken, MGM) oder persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA, z.B. FFP2-Masken) 

Die Unterweisungen sind zu dokumentieren und bei neuen Erkenntnissen zu 
aktualisieren. Die Unterweisung ist auch über elektronische Kommunikationsmittel 
möglich. Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine Verständnisprüfung erfolgt und 
jederzeit Rückfragen möglich sind.  

☐ ☐ ☐ 

1.7.  Die Umsetzung und Durchführung der allgemeinen Hygienemaßnahmen entsprechend 
dem Infektionsschutzkonzept der UR ist geregelt und die erforderlichen Mittel und 
Ausrüstungen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.  
• Reinigung von Büroräumen, Hörsälen 

☐ ☐ ☐ 

                                                             
2 Hinweise und Bemerkungen zu den einzelnen Punkten sind in kursiver Schrift dargestellt 



GB003 – Coronavirus SARS-CoV-2 

 

GB003 – Revision 1.15 – 04.05.2022 Referat Sicherheitswesen Seite 5/24 
 

• Reinigung der Lesesäle der UB 

• Reinigung der sanitären Einrichtungen 

• Fließendes Wasser 

• Waschlotion und Einmalhandtücher 

• Wirksames Hautpflegeprodukt 

• Ggf. Desinfektionsmittel, Maske 

• Die Verwendung von Schutzhandschuhen als Schutzmaßnahme vor Schmierinfektionen ist 
grundsätzlich nicht notwendig und sollte immer im Einzelfall geprüft werden 

• Flächenhygiene: Hinweise zum Thema Flächendesinfektion (RKI, Land Bayern) beachten und 
Nutzen (begrenzte Wirksamkeit) gegenüber negativen Aspekten (z.B. Hautirritationen, 
Brandschutz) abwägen. Flächenreinigungsmittel zur Verfügung stellen, insbesondere bei 
Personenwechsel am Arbeitsplatz. 

1.8.  Den Beschäftigten wird Arbeitsmedizinische Vorsorge (Wunsch-, Angebots- und ggf. 
Pflichtvorsorge) und individuelle betriebsärztliche Beratung ermöglicht bzw. angeboten. 
• Information der Beschäftigten zu den Möglichkeiten der arbeitsmedizinischen Vorsorge 

• Arbeitsmedizinische Angebote an die Beschäftigten bei besonderer Gefährdung aufgrund der 
individuellen Disposition und der Zugehörigkeit zur einer Risikogruppe, sowie Hilfestellung bei 
Ängsten und psychischen Belastungen 

• Wunschvorsorge ist bei allen Tätigkeiten zu ermöglichen, es sei denn aufgrund der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit 
einer Gesundheitsgefährdung zu rechnen 

• Berücksichtigung von Gefährdungen für die Haut durch häufige Hautreinigung und/oder das 
Tragen von Handschuhen (Tragezeitbegrenzungen) 

• Berücksichtigung von Gefährdungen durch das Tragen von Atemschutzmasken / FFP-Masken 
(siehe dazu ArbMedVV /DGUV 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten) 

☐ ☐ ☐ 

1.9.  Es gibt Regelungen, wie mit psychischen Belastungen bei Beschäftigten umzugehen ist. 
• z.B. durch höhere Arbeitsintensität, Umorganisation von Arbeitsplätzen und -abläufen, 

konflikthafte Kontakte 
• Information zu Beratungs- und Unterstützungsleistungen der UR z.B. 

die Psychologisch-Psychotherapeutische Beratungsstelle der universitätsinternen 
Studienberatung. 

• Informationen zu Unterstützungsangeboten (siehe Literaturhinweise und 
Informationsmaterial) 

• Handlungshilfe der DGUV zum Thema Psychische Belastung und Beanspruchung von 
Beschäftigten während der Coronavirus-Pandemie 

☐ ☐ ☐ 

1.10.  Es gibt Regelungen, wie mit psychischen Belastungen bei Arbeiten im Homeoffice / 
Alternierende Telearbeit umzugehen ist. 
• Zusätzliche Belastung durch veränderte Kommunikation und Kooperation, aber auch durch 

soziale Isolation im Homeoffice bzw. bei Alternierender Telearbeit 
• Arbeitsaufgabe ggf. anpassen 

• Arbeitszeit und Erreichbarkeit definieren 

• Zusätzliche Belastungsfaktoren berücksichtigen (z.B. Kinderbetreuung) 

• Tipps fürs Homeoffice der VerwaltungsBG (siehe Literaturhinweise und Informationsmaterial) 

☐ ☐ ☐ 

1.11.  Es gibt Regelungen, wie mit Beschäftigten zu verfahren ist die Krankheitssymptome (z.B. 
Fieber, Husten, Atemnot) aufweisen. 
• Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind aufzufordern, das Universitätsgelände 

umgehend zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben, bis eine ärztliche Abklärung erfolgt ist 
• Erkrankte Beschäftigte sollen bis zur vollständigen Genesung zuhause bleiben 

☐ ☐ ☐ 

1.12.  Es gibt Regelungen für Personengruppen und Beschäftigte, die besonders geschützt 
werden müssen, da sie beispielsweise einer Risikogruppe mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit für einen schweren SARS-CoV-2-Krankheitsverlauf angehören. 
• Empfehlungen der behandelnden Ärzte berücksichtigen 

☐ ☐ ☐ 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
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• Einzelregelungen treffen in Abstimmung mit dem Betriebsarzt 

• Informationen des RKI (siehe Literaturhinweise und Informationsmaterial) 

1.13.  Es gibt Regelungen wie zu verfahren ist, wenn Beschäftigte nach einer überstandenen 
SARS-CoV-2-Infektion an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. 
• Besonderer Unterstützungsbedarf zur Bewältigung von arbeitsbedingten physischen und 

psychischen Belastungen 

• Information zu an der UR getroffen Schutzmaßnahmen aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie 
vor Wiederaufnahme der Tätigkeit  

• Aber auch Information der Beschäftigten vor Ort zum aktuellen Wissensstand, insbesondere 
zum Ansteckungsrisiko oder dem Risiko einer Neuerkrankung, um zum Abbau einer 
möglichen Verunsicherung oder von Ängsten beim Umgang mit Rückkehrern beizutragen 

☐ ☐ ☐ 

1.14.  Die besonderen Regelungen für die Beschäftigung von schwangeren / stillenden Frauen 
nach dem Mutterschutzgesetz sind bekanntgemacht und, sofern erforderlich, umgesetzt 
worden.  
• Zur Beurteilung von Gefährdungen für schwangere/stillende Frauen ist eine gesonderte 

Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Bei Verwendung der Muster-
Gefährdungsbeurteilungsbögen der UR sind in Anhang 1 die Infektionsgefährdungen durch 
SARS-CoV-2 bzw. COVID-19 berücksichtigt. 

☐ ☐ ☐ 

1.15.  Die besonderen Regelungen für die Beschäftigung von Jugendlichen nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz sind bekannt und umgesetzt worden. ☐ ☐ ☐ 

1.16.  Es gibt Regelungen für Beschäftige in systemrelevanten Funktionen („KRITIS-Relevanz“) 
und in Schlüsselpositionen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich sind 
(Betriebstechnik, Rechenzentrum, besondere verwaltungstechnische Aufgaben). 
• Notfallplan erstellen 

• Zusätzliche Vertretungsregelung treffen 

• Bei gefährlichen Tätigkeiten die Regelungen zur Vermeidung von Alleinarbeit berücksichtigen 

☐ ☐ ☐ 

1.17.  Die Regelungen für die Durchführung von Lehr-, Praxisveranstaltungen im Präsenzbetrieb 
und die erforderlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz sind bekannt und werden 
umgesetzt. 
• Lehrveranstaltungen in Präsenz sind nach aktuellem Stand an der Universität Regensburg 

wieder der Regelfall. 
• Die Umsetzung der Anforderungen, die sich aus den staatlichen und universitären 

Regelungen in der aktuellen Fassung ergeben, z.B.  
o Infektionsschutzkonzept der Universität Regensburg 
o Corona-Pandemie: Rahmenkonzept für Hochschulen 
o Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

ist sichergestellt 
• In Lehrveranstaltungen besteht grundsätzlich Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind 

Vortragende.  

• Raumnutzungskonzept: Die Nutzung von Hörsälen, Seminarräumen und sonstigen 
Lehrräumen zu 100 % ihrer Kapazität ist grundsätzlich möglich.  

• Für labor-, sport-, musik- und kunstpraktische Ausbildungsabschnitte sowie für kulturelle 
Veranstaltungen und Proben können abweichende Maßnahmen erforderlich sein. Diese sind 
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und festzulegen. 

• Ggf. Definition der Plätze im Praktikumsraum, die belegt werden dürfen 

• Zeitdauer der Unterschreitung des Mindestabstands durch organisatorische Maßnahmen 
möglichst geringhalten (Wegeführung im Praktikumsraum, Einbahnstraßenregelung) 

• Müssen zwingend Partnerarbeiten durchgeführt werden, sind feste Teams zu bilden 

• Ggf. Anwesenheitslisten führen, um im Falle einer Erkrankung die Teilnehmenden zu 
informieren und Infektionsketten zu unterbrechen 

• Weitere vorhandene universitäre Regelungen sind ggf. zu berücksichtigen. 

☐ ☐ ☐ 
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1.18.  Die Regelungen für die Durchführung Prüfungen im Präsenzbetrieb und die 
erforderlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz sind bekannt und werden umgesetzt. 
• Sicherstellung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen, die sich aus den staatlichen 

und universitären Regelungen in der aktuellen Fassung zur infektionsschutzgerechten 
Durchführung von Prüfungen ergeben, z.B.  

o Infektionsschutzkonzept der Universität Regensburg  
o Corona-Pandemie: Rahmenkonzept für Hochschulen 

• Die Pflicht zum Tragen einer Maske entfällt bei schriftlichen Prüfungen am festen 
Prüfungsplatz, sofern der Mindestabstand von 1,5 m zuverlässig gewährleistet ist, 

☐ ☐ ☐ 

1.19.  Die Regelungen für die Nutzung der Bibliotheken und Lernräumen auf Grundlage des 
Infektionsschutzkonzepts der UR sind bekannt und werden umgesetzt  
• Informationen zu den aktuellen Regelungen finden sich auf der Homepage der UR, aber auch 

auf der Seite der Universitätsbibliothek, auch zur Bereitstellung von Lesesaalplätzen und 
Nutzung von Lesesaalbeständen 

• In den Räumlichkeiten der UB gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. 

• Am festen Arbeitsplatz in den Lesesälen entfällt die Maskenpflicht, sofern der Abstand von 
1,5 Meter eingehalten wird.  

• Bitte beachten Sie, dass für die Lesesäle Medizin und StATUR die Regelungen des UKR gelten. 

☐ ☐ ☐ 

1.20.  Die Regelungen für die sonstige Nutzung von Universitätseinrichtungen und –räumen 
sind bekannt und werden umgesetzt 
• Die von der bayerischen Staatsregierung erlassenen und veröffentlichten Corona-Pandemie 

Rahmenkonzepte sind in den jeweils aktuellen Fassungen zu berücksichtigen. 
• Für die Nutzung von Einrichtungen auf dem Universitätsgelände, die auf Gottesdienste und 

Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften ausgelegt sind, gelten die dafür einschlägigen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben entsprechend. 

• Festveranstaltungen und Feiern, die in Verantwortung der Universität organisiert und 
ausgerichtet werden, sind unter Einhaltung der Vorgaben dieses Infektionsschutzkonzepts 
zulässig. 

• Externe Veranstalter:innen handeln hinsichtlich ihrer Präsenzveranstaltungen an der 
Universität eigenverantwortlich. Der jeweiligen Veranstaltung entsprechend müssen 
Veranstalter:innen die aktuellen Corona-Pandemie-Rahmenkonzepte beachten und umsetzen 

☐ ☐ ☐ 

 

2. Notfallorganisation und Erste Hilfe 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
2.1.  Es sind Regelungen getroffen, um die Notfallorganisation an die aktuelle Situation 

anzupassen. 
• Ausreichende Anzahl an Ersthelfern während des reduzierten Betriebs ist vorhanden, auch im 

Schichtbetrieb 

• Rettungskette ist sichergestellt 

☐ ☐ ☐ 

2.2.  Es sind Regelungen getroffen, um Schutzmaßnahmen für erforderliche Erste-Hilfe 
Maßnahmen anzupassen. 
• Aktuelle Informationen finden sich auf der Homepage der DGUV (siehe Literaturhinweise und 

Informationsmaterial) 

• Beratung durch Betriebsarzt bei der Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen aufgrund SARS-
CoV-2 

• Ersthelfer müssen immer auf Selbstschutz achten, z.B. Absicherung einer Unfallstelle oder das 
Anziehen von Einmalhandschuhe bei der Versorgung von Wunden. 

☐ ☐ ☐ 

https://www.ukr.de/corona-hinweise
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• Momentan sollten Ersthelfende aufgrund des SARS-CoV-2 aber besonders auf Maßnahmen 
des Eigenschutzes achten, zum Beispiel - falls verfügbar - Atemschutzmaske und Schutzbrille 
tragen. 

• Dazu gehört außerdem das Abstand halten, wenn es möglich ist. Auch das Einhalten der 
Husten- und Niesetikette und gründliches Händewaschen zählen dazu. 

• Erste-Hilfe-Maßnahmen sind aber grundsätzlich durchzuführen, eine Atemspende im Rahmen 
der Reanimation ist nicht zwingend erforderlich, wichtiger ist die Herzdruckmassage. 

• Anschaffung und Verwendung von Beatmungsmasken oder -tüchern in Absprache mit dem 
Betriebsarzt 

 

3. Regelungen für Arbeits- und Wartebereiche, Pausen- und Sanitärräume, Küchen und 
Teeküchen, Verkehrswege und Fahrzeuge 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
3.1.  Es gibt Regelungen, dass zu anderen Personen (Beschäftigte, Studierende, Mitarbeitende 

von Fremdfirmen) ein Mindestabstand von mind. 1,5 Metern eingehalten werden kann. 
• Die Anzahl der in einem Arbeitsbereich zeitgleich tätigen Personen ist so zu organisieren, dass 

ein ausreichender Abstand zueinander möglich ist.  

• Der Mindestabstand muss grundsätzlich auch zwischen Mitgliedern einer Arbeitsgruppe 
eingehalten werden. Die Durchmischung von Mitgliedern mehrerer Arbeitsgruppen soll 
möglichst verhindert werden. 

• Mehrfachbelegungen von Räumen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Sofern dies nicht 
möglich ist, sollte der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen möglichst groß sein. Sollte auch 
das nicht möglich sein, ist von den betroffenen Beschäftigten eine Maske zu tragen, sofern 
mit technischen Maßnahmen (z. B. mit transparenten Abtrennungen zwischen den 
Arbeitsplätzen) keine ausreichende Reduktion des Infektionsrisikos erreicht werden kann. Für 
Besprechungen wird empfohlen, vorzugsweise technische Möglichkeiten wie Videooder 
Telefonkonferenzen zu nutzen. Sind persönliche Besprechungen erforderlich, muss der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und eine ausreichende Belüftung gewährleistet 
werden. 

• Zur Vermeidung von Mehrfachbelegung von Räumen ggf. auch zu prüfen 
o Nutzung freier Raumkapazitäten für Büroarbeitsplätze zur Vermeidung von 

zeitgleicher Mehrfachbelegung von Räumen 
o Nutzung der bestehenden Gleitzeitregelung zum zeitlich versetzten Arbeiten 

(Schichtarbeit) 
• Ist dies nicht möglich: Aufstellung bzw. Anbringung einer geeigneten transparenten 

Abtrennung (z.B. als Abtrennung bei Publikumsverkehr oder zur Abtrennung von 
Arbeitsplätzen bei ansonsten nicht gegebenen Mindestabständen) 

• Abtrennungen, bevorzugt aus durchsichtigem Material, (z. B. Plexiglas) zur Abtrennung der 
Atembereiche der Beschäftigten mit folgenden Mindest-Maßen: 
oberer Rand der Abtrennung gemessen vom Fußboden aus:  
1,50 m zwischen sitzenden Personen 
1,80 m zwischen sitzenden und gegenüberstehenden Personen 
2,00 zwischen stehenden Personen 
Seitliche Abmessungen: Bewegungsfläche der Personen berücksichtigen, d.h. die Abtrennung 
mindestens um einen Sicherheitsaufschlag von 30 cm links und rechts erweitern 

• Beide Seiten der Abtrennung sind arbeitstäglich zu reinigen (handelsübliches Reinigungsmittel) 

• Sofern weder der Mindestabstand eingehalten werden kann noch eine Abtrennung realisiert 
werden kann oder fehlt: Alle Personen im Arbeitsbereich bzw. im Raum müssen für die Dauer 
des direkten Kontakts mit anderen Personen eine Maske tragen (Beispiele: Sekretariate / 
Vorzimmer / Empfang / Annahme und Ausgabe u. ä.). Sofern erforderlich ist auf ein Gebot des 

☐ ☐ ☐ 
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Tragens einer Maske durch geeignete Beschilderung an der Türe bzw. im Eingangs-
/Zugangsbereich hinzuweisen. 

• Bei gefährlichen Arbeiten sind die Regelungen zur Vermeidung von Alleinarbeit zu 
berücksichtigen. 

3.2.  Die Möglichkeit der Nutzung von Alternierender Telearbeit wird genutzt und umgesetzt. 
• Sofern die dienstlichen Voraussetzungen gegeben sind, sollen die Beschäftigten ihre 

Arbeitsleistung im Homeoffice erbringen, sofern keine zwingenden Gründe entgegenstehen. 
Die Dienstvereinbarung über Alternierende Telearbeit und Flexitage der Universität 
Regensburg bietet hier im Regelfall angemessene Möglichkeiten für eine formale Umsetzung. 

• Entsprechend der Anforderungen SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung hat der Arbeitgeber 
alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um 
betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. 

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten das Angebot annehmen, soweit sie können. 
Die diesbezüglichen universitären Regelungen sind zu beachten  

☐ ☐ ☐ 

3.3.   Es gibt Regelungen, dass in Arbeitsräumen mit Publikumsverkehr (auch Studierende) 
geeignete technische, organisatorische oder persönliche Schutzmaßnahmen umgesetzt 
werden, um eine Ansteckung zu vermeiden (mind. 1,50 m).  
• Publikumsverkehr, der für den Präsenzbetrieb nicht erforderlich ist, ist so weit wie möglich zu 

reduzieren und möglichst durch telefonische, postalische oder elektronische Kommunikation zu 
ersetzen. Dies betrifft insbesondere Einschreibungen, Antragstellungen und die Abgabe von 
Arbeiten. Für Serviceangebote der Universität, die einen persönlichen Kontakt erfordern, sind 
durch organisatorische Maßnahmen (z. B. eine entsprechende Termintaktung) 
Personenansammlungen möglichst zu vermeiden. 

• Festlegung von Zugangsregelungen in Abhängigkeit von der Raumgröße (1 bis x Personen) 
unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Mindestabstände  

• Kennzeichnungen, Bodenmarkierungen und Absperrungen anbringen 

• Aufstellung bzw. Anbringung einer geeigneten transparenten Abtrennung (sog. Spuckschutz) 
bei Publikumsverkehr 

• Abtrennungen, bevorzugt aus durchsichtigem Material, (z. B. Plexiglas) zur Abtrennung der 
Atembereiche der Beschäftigten mit folgenden Mindest-Maßen: 
oberer Rand der Abtrennung gemessen vom Fußboden aus:  
1,50 m zwischen sitzenden Personen 
1,80 m zwischen sitzenden und gegenüberstehenden Personen 
2,00 zwischen stehenden Personen 
Seitliche Abmessungen: Bewegungsfläche der Personen berücksichtigen, d.h. die Abtrennung 
mindestens um einen Sicherheitsaufschlag von 30 cm links und rechts erweitern 

• Beide Seiten der Abtrennung sind arbeitstäglich zu reinigen (handelsübliches Reinigungsmittel) 

• Anpassung von Verkehrswegen 

• Tragen einer Maske für die Dauer des direkten Kontakts mit anderen Personen sofern weder 
der Mindestabstand eingehalten werden kann noch eine Abtrennung umsetzbar ist. 

• In Abhängigkeit der aktuell geltenden Regelungen zur Maskenpflicht und in Abhängigkeit von 
Anzahl, Häufigkeit und Art der Kontakte zu weiteren Personen ist zu prüfen, ob für die 
Beschäftigten eine medizinische Maske ausreicht oder ein höherwertiger Atemschutz, 
beispielsweise in Form einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA), d. h. mindestens eine FFP2-
Maske erforderlich ist. 

• Terminvergabe zur Vermeidung von Menschenansammlungen 

☐ ☐ ☐ 

3.4.  Es gibt Regelungen, dass auch bei Präsenz-Sitzungen und -Besprechungen geeignete 
technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen umgesetzt werden, um 
eine Ansteckung zu vermeiden. 
• Sofern möglich sollten die Möglichkeiten von Video- und Telefonkonferenzen genutzt werden 

• Die Zahl der Präsenz-Sitzungen und -Besprechungen ist auf das absolut notwendige Maß zu 
begrenzen. 

☐ ☐ ☐ 
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• Bei Sitzungen und Besprechungen in Präsenz sind die universitären und staatlichen 
Regelungen zum Infektionsschutz (wie z.B. Händedesinfektion, Mindestabstand, Maske und 
Lüftung) zu berücksichtigen. 

• Raumgröße entsprechend der Teilnehmerzahl auswählen; Mindestabstand 1,5 m (Radius), 
• Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung entsprechend dem Lüftungskonzept der UR  

3.5.  Es gibt Regelungen, dass in Arbeitsräumen mit Publikumsverkehr (auch Studierende) die 
Abstandsregelungen auch im Wartebereich eingehalten werden. 
• Menschenansammlungen durch Einlasskontrollen und Terminvergabe vermeiden 

• Kennzeichnungen, Bodenmarkierungen und Absperrungen anbringen 

• Bänke, Stühle mit ausreichendem Abstand aufstellen, auch zu vorbeigehenden Personen 

• Beachtung der universitären Regelungen zur Maskenpflicht (siehe 1.4) 

☐ ☐ ☐ 

3.6.  Es gibt Regelungen, dass die Abstandsregelungen vom mind. 1,5 m auch in Pausen- und 
Sanitärräumen, Küchen und Teeküchen eingehalten werden. 
• Kennzeichnungen anbringen 

• Abstände der Tische und Sitzgelegenheiten erhöhen 

• Zugangsregeln festlegen (1-X Personen) 

• Versetzte Pausenzeiten einführen 

☐ ☐ ☐ 

3.7.  Es gibt Regelungen, dass die Abstandsregelungen auch bei der Nutzung der 
Begegnungsflächen und Verkehrswege eingehalten werden.  
• Bei Nutzung von Begegnungsflächen und Verkehrswegen innerhalb der Gebäudes, u. a. 

Treppen, Türen, Aufzüge, Gänge oder Sanitärräume, ist darauf zu achten, dass der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.  

• Menschenansammlungen sind zu vermeiden. 

• Wo möglich ist eine Einbahnregelung für Flure einzuführen 

• Auf Begegnungs- und Verkehrsflächen muss in jedem Fall eine Maske getragen werden. 

• An Stellen, an denen es zu Personenansammlungen kommen kann, z.B. Zeiterfassung, 
Büromaterial- oder Chemikalienausgabe sind die einzuhaltenden Mindestabstände durch 
Bodenmarkierungen (Klebebänder) oder durch Absperrungen gekennzeichnet. 

• Beachtung der Regelungen zur Maskenpflicht an der UR (siehe 1.4) 

☐ ☐ ☐ 

3.8.  Es gibt Regelungen, dass die Abstandsregelungen auch bei der Nutzung von Aufzügen 
eingehalten werden.  

• Wo möglich sollte die Nutzung von Aufzügen unterbleiben. 

• Wo die Nutzung von Aufzügen erfolgt, sind die Mindestabstände von 1,5 Metern zwischen 
Personen einzuhalten. Eine höhere Belegungsdichte ist auf das zwingend erforderliche Maß zu 
begrenzen. 

• In Aufzügen muss in jedem Fall eine Maske getragen werden. 

• Kennzeichnungen anbringen z.B. an Aufzügen „Zutritt nur eine Person“ 

☐ ☐ ☐ 

 

4. Arbeitszeit und Pausengestaltung 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
4.1.  Es sind Regelungen der zeitlichen Entzerrung getroffen, um die Belegungsdichte von 

Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen zu verringern.  
• Nutzung der Möglichkeit der Schichtarbeit 

• Bei der Erstellung von Schichtplänen wird darauf geachtet, dass möglichst immer dieselben 
Personen zur Schicht eingeteilt werden (Teambildung zur Verringerung innerbetrieblicher 
Personenkontakte.)  

• Beginn und Ende bei grundsätzlich festen Arbeitszeiten werden so geregelt, dass ein enges 
Zusammentreffen mehrerer Beschäftigter vermieden wird (bei z.B. Stempeluhr, 
Umkleideraum, Waschraum).  

☐ ☐ ☐ 
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• Einführung versetzter Pausenzeiten 
 

5. Unvermeidbare Zusammenarbeit von mehreren Beschäftigten, sowie Fahrten und 
Transporte 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
5.1.  Die Tätigkeiten der Beschäftigten sind dahingehend geprüft, ob vereinzeltes Arbeiten und 

die Bildung möglichst kleiner Arbeitsgruppen möglich ist. 
Bei gefährlichen Arbeiten sind die Regelungen zur Vermeidung von Alleinarbeit zu berücksichtigen. 

☐ ☐ ☐ 

5.2.  Ist dies nicht möglich, so ist festgelegt, dass auch bei der Zusammenarbeit mehrerer 
Beschäftigter der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten ist. ☐ ☐ ☐ 

5.3.   Es gibt Regelungen, dass eine entsprechende Maske zu tragen ist, wo es durch 
technische oder organisatorische Maßnahmen nicht möglich ist, dass der Mindestabstand 
eingehalten wird, z.B.  

• Montagetätigkeit, 

• Tragen von schweren Gegenständen 

• Fahrzeugnutzung mit Beifahrern 
Zur Verringerung innerbetrieblicher Personenkontakte sind dann möglichst kleine Teams mit fester 
Personenzusammensetzung zu bilden (z.B. 2 bis 3 Personen) 

☐ ☐ ☐ 

5.4.  Es gibt Regelungen für bestimmte Beschäftigtengruppen, die sich bei Ausübung ihrer 
Tätigkeit an wechselnden Orten aufhalten, welche grundsätzlich nicht auf 
Personenkontakte ausgerichtet sind (und damit die Einhaltung des Mindestabstands nicht 
möglich ist und auch keine transparente Abtrennung vorgesehen ist). Dabei ist es 
unerheblich, ob in diesen Bereichen kurzer oder längerdauernden Kontakt mit 
Beschäftigten und anderen Personen besteht: 
Botendienste: Post-, Lieferdienst, Logistik u. ä. 
• Soweit möglich elektronische Kommunikation 

• Während der Verteilung von Hauspost und Warenauslieferungen in den Räumen muss von den 
Botendiensten eine Maske getragen werden. 

Beschäftigte der Technischen Zentrale und des Rechenzentrums u. ä.: 
• Sollten Arbeiten zur Störungsbeseitigung, IT-Arbeiten u. ä. direkt am Arbeitsplatz anderer 

Beschäftigter notwendig und mehrere Personen anwesend sind (sein müssen), so ist während 
dieser Zeit von allen Beteiligten eine Maske zu tragen 

Reinigungspersonal 
• Reinigungstätigkeiten nach Möglichkeit außerhalb der an der UR üblichen Arbeitszeit bzw. 

Öffnungszeiten der Gebäude. 

• Das Reinigungspersonal hat bei der Reinigung aller Räumlichkeiten eine Maske zu tragen, es sei 
denn, niemand sonst befindet sich im zu reinigenden Raum. 

Fahrdienste / Fahrer, Beifahrer, Mitfahrer 
• Sofern möglich: Alleinfahrten durchführen 

• Kriterien für notwendige Dienstfahrten festlegen z.B. Fahrten zwischen Standorten der 
Universität zum Transport von Material, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an anderen 
Standorten. 

• Bei Fahrten in Dienstfahrzeugen dürfen Fahrgäste nur auf Hinterbänken Platz nehmen. Es darf 
nur ein Fahrgast pro Hinterbank versetzt zu anderen sitzend befördert werden. Unter diesen 
Umständen ist das Tragen einer Maske für Fahrer und Fahrgast nicht zwingend erforderlich, 
wird aber empfohlen. 
Sollten die vorgenannten Maßnahmen im Einzelfall nicht einzuhalten sein, weil beispielsweise 
mehrere Personen befördert werden müssen oder das Fahrzeug bestimmungsgemäß anders 
ausgeführt ist, ist von allen im Fahrzeug befindlichen Personen eine Maske zu tragen. 

☐ ☐ ☐ 
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• Ggf. auch Regelungen für die Nutzung des privaten PKW für dienstliche Zwecke treffen 

• Gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen bei Dienstreisen: Mindestabstand einhalten 
(Personenzahl je Fahrzeug begrenzen; sofern Abstand nicht eingehalten werden kann, 
Abtrennungen installieren oder personenbezogene Schutzmaßnahmen (mindestens 
medizinische Gesichtsmaske) umsetzen. Sofern wegen rechtlicher Vorgaben (z.B. Verkehrsrecht) 
für den Kraftfahrer nicht möglich, sind von den die Abstandsregel nicht einhaltenden Mitfahrern 
FFP2-Halbmasken ohne Ausatemventil während der Fahrt zu tragen. 

• Hinweis: Durch das Tragen einer Maske darf die Sicht nicht beeinträchtigt werden. Nach § 23 
Abs. 4 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) darf ein Kraftfahrzeugführer sein Gesicht nicht so 
verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Das Tragen einer Maske verdeckt 
zwar Nasen- und Mundpartie, lässt die Augen aber noch erkennen. Eine Ordnungswidrigkeit 
kommt nur in Betracht, wenn der Fahrer Mund und Nase mit der Absicht verhüllt, die 
Identitätsfeststellung zu verhindern. 

Weitere als die oben genannten Beschäftigtengruppen 
Diese Gefährdungsbeurteilung kann nicht alle Beschäftigtengruppen im Einzelnen erfassen. Die 
besonderen Anforderungen an die Tätigkeiten der Beschäftigten müssen daher im jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich im Rahmen einer erweiterten Gefährdungsbeurteilung auf die Möglichkeiten 
der Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern, der Installation von transparente 
Abtrennungen und die Umsetzung von personenbezogenen, organisatorischen oder adäquaten 
technischen Maßnahmen hin beurteilt werden. 

  



GB003 – Coronavirus SARS-CoV-2 

 

GB003 – Revision 1.15 – 04.05.2022 Referat Sicherheitswesen Seite 13/24 
 

6. Raumlüftung 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
6.1.  Nach aktuellem Kenntnisstand wird das Corona-Virus SARS-CoV-2 vor allem durch 

Tröpfchen und Aerosole übertragen. Daher kommt neben der Einhaltung des 
Abstandsgebots, der Beachtung der Hygieneregeln und dem Tragen der Mund-Nase-
Bedeckung auch der Innenraumlufthygiene große Bedeutung beim Infektionsschutz zu. In 
Innenräumen stellt die Lüftung und der Luftaustausch der Raumluft daher eine wichtige 
Maßnahme zum Infektionsschutz und zur Verhinderung einer Verbreitung des Corona-
Virus SARS-CoV-2 dar.  
Bei der Nutzung von Büro- und Besprechungsräumen, aber auch von Hörsälen, 
Seminarräumen, Praktikums- und Laborräumen an der Universität Regensburg sind 
lüftungstechnische Maßnahmen deshalb besonders zu berücksichtigen.   
In einer Information vom Bayerische Staatsministerium für Finanzen und für Heimat wird 
dazu auf folgendes hingewiesen: 
Laut Robert Koch Institut (RKI) ist der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung 
die Tröpfcheninfektion, jedoch gibt es vermehrt Hinweise, dass auch Aerosole einen wichtigen 
Übertragungsweg darstellen. Studien zu Viren (auch zu SARS-CoV-2) haben gezeigt, dass 
experimentell erzeugte virenhaltige Bioaerosole bis zu drei Stunden in der Luft nachgewiesen 
werden können (RKI). Daher sollten die bisher herausgegebenen Hinweise zum Lüften in Zeiten von 
Corona konkretisiert werden, welche beim Einsatz von Klima-, Lüftungsanlagen und Ventilatoren in 
Eigenverantwortung zu beachten sind. 

☐ ☐ ☐ 

6.2.  Lüftung der Räume mit raumlufttechnischen Anlagen 
In Räumen mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) wird durch die technische Lüftung der 
regelmäßige Luftaustausch gewährleistet. Das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 über RLT-
Anlagen ist insgesamt als gering einzustufen, wenn sie über geeignete Filter verfügen oder einen 
hohen Außenluftanteil zuführen.  
 

• An der Universität Regensburg wird der erforderliche Luftwechsel und die Außenluftzufuhr 
durch den sicheren Betrieb von RLT-Anlagen 

o in den Hörsälen (Liste freigegebener Räume im LSF sowie Aushang am Raum) 
o in den Seminarräumen (Liste freigegebener Räume im LSF sowie Aushang am 

Raum), 
o in der Schwimmhalle und den Sporthallen des Sportzentrums 
o in den Lesesälen der Universitätsbibliothek 
o sowie in Laboratorien 

gewährleistet. 
• RLT-Anlagen für gebuchte Räume werden vor und nach der Nutzung der Räume auf 

Nennleistung betrieben, um einen mindestens einfachen Luftwechsel vor der Nutzung zu 
erreichen. 

• RLT-Anlagen sollen während der Betriebszeiten nicht abgeschaltet werden, da dies zu einer 
Erhöhung der Konzentration von Viren in der Raumluft und damit zur Erhöhung des 
Infektionsrisikos führen kann.  

• Bei Steuerung der RLT-Anlagen über CO2-Konzentration einen Zielwert (z.B. 400-500 ppm) 
einstellen, damit sichergestellt ist, dass die Anlagen dauerhaft betrieben werden 

• Dem Raum einen ausreichend hohen Außenluftanteil zuführen, so dass der Zielwert von 1.000 
ppm CO2 möglichst unterschritten wird;  

• Veränderung der Betriebszeiten der Lüftungsanlage, wenn durch Schichtbetrieb die 
Arbeitszeiten verändert werden (Verkürzung der Nachtabsenkung) 

☐ ☐ ☐ 
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• Von einer Abschaltung von RLT wird abgeraten, da dies zu einer Erhöhung der 
Aerosolkonzentration in der Raumluft und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen 
kann. 

• Umluftlüftung (auch ggf. Kälte- und Klimageräte) vermeiden, Lüftungsanlagen nie komplett 
ausschalten 

• Lüftungsanlagen in Sanitärräumen sollen zu Betriebszeiten dauerhaft betrieben werden. 

• RLT-Anlagen mit Umluftbetrieb: Anteil an Außenluft erhöhen und Einsatz geeigneter Filter 
oder anderer Einrichtungen zur Verringerung einer möglichen Virenkonzentration. 

• Der Umluftbetrieb von RLT-Anlagen, die nicht über geeignete Einrichtungen zur Verringerung 
einer möglichen Konzentration von virenbelasteten Aerosolen im Raum verfügen, ist zu 
vermeiden. Damit soll verhindert werden, dass virenbelastete Aerosole dem Raum wieder 
zugeführt werden. 

• Betrieb und Instandhaltung, Hygieneinspektion nach VDI 6022 ist besonders wichtig zur 
Vermeidung der Verbreitung von SARS-CoV-2 

• Die Nutzer haben vorab zu prüfen, ob die RLT-Anlage des betreffenden Raums in Betrieb ist. 
Bei Nichtbetrieb oder einer Störung ist die Technische Zentrale unter der Telefondurchwahl 
3333 zu informieren und von der Nutzung bis zur Klärung abzusehen. 

• Beachtung der Stellungnahme der Innenraumkommission des Umweltbundesamtes zum 
Thema Lüftungsmaßnahmen in Innenräumen 

6.3.   Lüftung der Räume über eine Freie Lüftung über Fenster und Türen in z.B. Räumen ohne 
Raumlufttechnische Anlage (RLT) 
Die freie Lüftung erfolgt zumeist über Fenster. Dabei ist die Stoßlüftung mit weit geöffneten 
Fenstern und auch mit zusätzlich weit geöffneten Türen am effektivsten. Zumeist sind wenige 
Minuten schon ausreichend. Dadurch wird das Infektionsrisiko in Räumen (z.B. Büro-, Seminar- 
und Besprechungsräume), die von mehreren Personen genutzt werden, gesenkt. Ein Lüften über 
gekippte Fenster ist weniger effektiv, kann aber als Ergänzung zur Stoßlüftung sinnvoll sein, um ein 
zu schnelles, starkes Ansteigen der Virenkonzentration zu vermeiden.  

• Aufgrund der vergleichsweisen langen Verweildauer der Aerosole in der Luft ist es von größter 
Bedeutung, so viel Außenluft wie möglich in genutzte Räume zu bringen.  

• regelmäßiges Lüften (Fensterlüftung) erfolgt zur Gewährleistung der Hygiene und der 
Reduzierung möglicherweise in der Luft vorhandener Erreger  

• Fensterlüftung spätestens bei Tätigkeitsaufnahme und dann in regelmäßigen Abständen 

• Die Stoßlüftung ist in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Die technische Regel für 
Arbeitsstätten ASR A3.6 „Lüftung“ empfiehlt in Büroräumen regelmäßig einmal pro Stunde zu 
lüften. In Besprechungs- und Seminarräume wird empfohlen alle 20 Minuten zu lüften. Diese 
Angaben beziehen sich auf eine „normale“ Umgebungssituation. 
Während der Pandemie sollte jedoch in einem erhöhten Rhythmus gelüftet werden. Daher 
wird empfohlen Büro-, Besprechungs- und Seminarräume alle 20 Minuten für mind. 3-10 
Minuten zu lüften. 

• Die Dauer der Stoßlüftung erfolgt in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse (insbesondere 
Außentemperatur und Winddruck) und den lokalen Gegebenheiten; je höher die 
Außentemperatur desto länger Lüften, um einen effektiven Luftaustausch zu gewährleisten;  

• Die Dauer der Stoßlüftung sollte in Abhängigkeit von der Jahreszeit im Winter ca. 3 Minuten, 
im Frühjahr/Herbst ca. 5 Minuten und im Sommer ca. 10 Minuten über die gesamte 
Fensterfläche nicht unterschreiten 

• Kontinuierliche Lüftung über gekippte Fenster kann als Ergänzung zur Stoßlüftung sinnvoll 
sein 

• Besprechungs- und Seminarräume, wie auch andere Räume, die von mehreren Personen 
genutzt werden (z.B. Pausenräume und Teeküchen) sind zusätzlich vor und nach Benutzung 
ausgiebig zu lüften. 

• Ggf. die CO2-App (siehe Literaturhinweise und Informationsmaterial) als Hilfsmittel zur 
Abschätzung der Belegung von Räumen und Lüftungsverhalten verwenden 

• Ggf. CO2-Messung zur grundsätzlichen Überprüfung der Luftqualität bei definierten 
Belegungen 

☐ ☐ ☐ 
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• Lüftungshäufigkeit so anpassen, dass der Zielwert von 1.000 ppm CO2 möglichst 
unterschritten wird 

6.4.  Kommen zusätzlich zur Fensterlüftung oder technischen Lüftung (RLT-Anlage) mobile 
Klimageräte, Klima-Splitgeräte, Ventilatoren oder Heizlüfter zum Einsatz 
(sog. Sekundärluftgeräte), die lediglich die Raumluft umwälzen, den Räumen aber keine 
Außenluft zur Absenkung der Aerosolkonzentration zuführen 
• Die luftstromlenkende Wirkung der Geräte kann virusbelastete Tröpfchen oder Aerosole unter 

Umständen zu anderen Personen leiten 

• Ob die Geräte eingesetzt werden können (Gefahr der zusätzlichen Verbreitung von Aerosolen 
im Raum), hängt von spezifischen Randbedingungen, zum Beispiel Raumgeometrie, 
Arbeitsplatzanordnung, Gerätestandort und den Strömungsverhältnissen der Raumluft ab.  
Diese sind gesondert zu beurteilen, sofern es sich nicht um Räume mit persönlich 
zugewiesenem Arbeitsplatz (Einzelbelegung) handelt. 

• Der Einsatz der Geräte in ausschließlich einzeln genutzten Büros ist unbedenklich.  
• Ein ausreichender Luftaustausch mit Außenluft muss sichergestellt werden 

☐ ☐ ☐ 

6.5.  Kommen zusätzlich zur Fensterlüftung oder technischen Lüftung (RLT-Anlage) 
Sekundärluftgeräte zum Einsatz, die über eine geeignete Einrichtung zur Reduktion der 
Konzentration virusbelasteter Aerolsole (wie z.B. Luftreiniger) 
• Diese Geräte dürfen nur ergänzend zu den zu treffenden Lüftungsmaßnahmen eingesetzt 

werden. 
• Ein ausreichender Luftaustausch mit Außenluft muss auch hier sichergestellt werden, um Viren 

oder virenbelastete Aerosole in der Raumluft zu reduzieren 

• Berücksichtigung der Leistungsdaten (Anzahl und Positionierung der Geräte im Raum) 

• Sicherstellung der sachgerechten Instandhaltung (Reinigung, Filterwechsel usw.)  

• Filter der Geräte müssen wirksam sein und dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe oder 
Reaktionsprodukte freisetzen. s. auch Fachbeitrag der DGUV zu mobilen Raumluftreinigern zum 
Schutz vor SARS-CoV-2 (siehe Literaturhinweise und Informationsmaterial) 

☐ ☐ ☐ 

6.6.  Alternativ werden zu lüftende Ausweichräume genutzt, falls die eigentlichen Räume nicht 
gelüftet werden können. ☐ ☐ ☐ 

6.7.  Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) hat anlässlich der aktuellen Situation 
der Corona-Pandemie eine Handlungshilfe für lüftungstechnische Maßnahmen entwickelt 
(siehe: Literaturhinweise und Informationsmaterial). 

☐ ☐ ☐ 

 

7. Arbeitsmittel, Werkzeuge und Fahrzeuge 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
7.1.  Es gibt Regelungen, dass nicht ausschließlich persönlich zugeordnete, sondern von 

mehreren Personen benutzte Arbeitsmittel (auch: Büromaterial, Telefon, 
Computertastatur und Computermaus u. v. m.), Werkzeuge und Fahrzeuge 
(Dienstfahrrad, Dienstfahrzeug), arbeitstäglich und insbesondere vor Übergabe durch eine 
andere Person als den Nutzer selbst adäquat zu reinigen sind. Ggf. sind für einzelne 
Arbeitsmittel, Werkzeuge, Fahrzeuge auch Besondere Festlegungen für Art, Umfang und 
Häufigkeit der Reinigung zu treffen. 
• Utensilien zur Reinigung sowie zur hygienischen Abfallentsorgung sind zur Verfügung zu 

stellen 

☐ ☐ ☐ 

7.2.  Es gibt Regelungen bei der Verwendung von geeigneten Schutzhandschuhen. 
• Es entstehen keine zusätzlichen Gefahren (z.B. Erfassung von rotierenden Teilen).  

• Tragezeitbegrenzungen werden berücksichtigt (andernfalls arbeitsmedizinische Vorsorge 
erforderlich) 

☐ ☐ ☐ 
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• individuelle Disposition des Beschäftigten (z.B. Allergien gegen Handschuhmaterial) wird 
berücksichtigt 

8. Betriebsfremde Personen 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
8.1.  Es gibt Regelungen, die den Zutritt betriebsfremder Personen (z.B. Mitarbeitende von 

Fremdfirmen, Mitarbeitende des StBAR, Dienstleister) auf ein Minimum beschränken. ☐ ☐ ☐ 

8.2.  Ist der Zutritt betriebsfremder Personen erforderlich, so sind diese vorab über aktuellen 
Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 an der UR unterwiesen. 
Die Unterweisung ist zu dokumentieren! 

☐ ☐ ☐ 

8.3.  Der Kontakt zwischen verschiedenen Fremdfirmen untereinander sowie mit 
Hochschulangehörigen wird soweit wie möglich minimiert. 
• die Aufgaben und Art der Zusammenarbeit bewerten 

• gemeinsame Anwesenheit minimieren 

• Abstands- und Hygieneregelungen beachten 

• für Lieferanten feste Zugänge festlegen 

☐ ☐ ☐ 

8.4.  Es ist sichergestellt, dass die behördlichen Vorgaben auch durch die Fremdfirmen 
eingehalten werden. 
• Überprüfung durch den Auftraggebenden (Dokumentation) 

• ggf. schon über Fremdfirmenrichtlinie geregelt 

• Es ist festgelegt, was Fremdfirmen selber mitbringen müssen  

• ggf. Bestätigung, dass Fremdfirmen auch die behördlichen Auflagen einhalten (keine 
erkrankten Mitarbeiter in die Hochschule entsenden) 

• Regelungen bestimmter Branchen beachten 

☐ ☐ ☐ 

8.5.  Es werden besondere Schutzmaßnahmen für die Verwendung von Werkzeugen und 
Arbeitsmittel getroffen. 
(siehe Punkt 7) 

☐ ☐ ☐ 

8.6.  Es ist geregelt, dass Fremdfirmen die Möglichkeit haben, grundlegende Maßnahmen zur 
Hygiene in Räumen der Universität umzusetzen. 
• mindestens notwendig sind fließendes Wasser, Waschlotion und Einmalhandtücher 

• ggf. auch ein wirksames Hautpflegeprodukt 

☐ ☐ ☐ 

 

9. Tätigkeiten in Laboratorien und sonstigen experimentellen Bereichen inkl. Tätigkeiten 
während des sog. geschützten Betriebs (studentische Praktika und studentische 
Forschung) 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
9.1.  Es ist sichergestellt, dass die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Mindeststandards) auch in den Laboratorien und für die Durchführung von 
Praktika beachtet werden? Dabei ist geregelt, dass die generellen Maßnahmen des 
Arbeitsschutzstandards für Labore und Praktikumsräume beachtet werden. 
• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m zwischen Personen 

• Begrenzung der Anzahl der Personen, um den Abstand zu gewährleisten  

• Festlegung der Personenzahl je nach Raumgröße und Tätigkeiten 

• Ggf. Markierung der Arbeitsplätze für die Überprüfbarkeit der Abstände 

☐ ☐ ☐ 

https://www.dguv.de/de/mediencenter/dguv-newsletter/index.jsp
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• geänderte Wegeführung ohne Begegnungsverkehr (falls möglich und sinnvoll) (z.B. bei 
gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen wie Maschinen, Analysegeräten, 
Entsorgungsstationen, Waschbecken, etc.)  

• Organisation der Tätigkeiten/Praktika so, dass auf das Tragen von Masken möglichst 
verzichtet werden kann. 

• Wo möglich, Einbau von transparenten Abtrennungen bei nicht ausreichendem Abstand 
zwischen den Personen.  

• Beachten, dass diese Abtrennungen nicht zu zusätzlichen Gefährdungen führen, wie z. B. 
Einengung von Flucht- oder Verkehrswegen, Havarien infolge unbeabsichtigten Anstoßens an 
ungünstig platzierte Abtrennungen / im Arbeitsbereich sollte die Luftströmung dadurch nicht 
beeinträchtigt werden 

• Tragen von Masken, wenn der Mindestabstand kurzzeitig in geplanten Situationen nicht 
gewährleistet ist, z. B. wenn ein Assistent Studierenden etwas an einem Gerät oder einer 
Apparatur erklärt. 
 

Zusätzlich gilt für Labore nach Laborrichtlinie: 
• transparente Abtrennungen zwischen Arbeitsplätzen im Laborarbeitsbereich entsprechend 

den üblichen Laborstandards, z. B. Sicherheitsglas oder dickwandiges PMMA 

• in Dokumentationszonen gelten ggf. mit niedrigeren Anforderungen an die Abtrennungen 
• im Laborarbeitsbereich darf die Luftströmung durch Abtrennungen nicht beeinträchtigt 

werden 
9.2.  Es ist geregelt, dass Gefährdungen durch Tragen von Masken beurteilt werden und 

Folgemaßnahmen getroffen werden, die sich durch den Einsatz ergeben. 
• Beurteilung von Gefährdungen, die sich durch das Tragen von Masken bei Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen, Biostoffen, Gentechnik und Radioaktivität ergeben. 
• Berücksichtigung von z.B. Stellungnahme der Bayerischen Landesunfallkasse am 

04.02.2021  
„Tragen von medizinischen Gesichtsmasken oder FFP2-Schutzmasken bei Praktika in 
Hochschullaboratorien“ (siehe Literaturhinweise und Informationsmaterial)  

• Darauf achten, dass die Maske eine gute Passform haben und aus hautverträglichen 
Materialien gefertigt ist. 

• Gestaltung der Tätigkeiten hinsichtlich regelmäßiger Pausen: höhere Belastung durch den 
Atemwiderstand beim Tragen von Masken. Einsatzdauer, erforderliche Erholungsdauer je 
Arbeitstag sind u.a. abhängig vom Umgebungsklima, Arbeitsschwere, Körperhaltung 
und/oder räumlicher Enge. Außerdem sind persönliche Faktoren des Masken-Trägers zu 
beachten. Bei der Festlegung der Gebrauchsdauer/Erholungszeit unterstützen die 
Betriebsärztinnen/Betriebsärzte. 

• Hinweis zur maximalen Gebrauchsdauer von FFP2-Masken: Die Erstellung und aktuelle 
Überarbeitung der DGUV Regel 112-190 und insbesondere der Gebrauchsdauertabelle 
(DGUV Regel 112-190 Abschnitt 8.2) steht in keinem Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie. Eine Pandemie erfordert ggf. von dieser DGUV Regel abweichende 
Maßnahmen, die einer gesonderten Betrachtung bedürfen. Eine längere Gebrauchsdauer 
ist damit grundsätzlich möglich. 

• Eindeutige Klarstellung in der Sicherheitsunterweisung, dass das Tragen von Masken 
keine Kompensationsmaßnahme für eine dauerhafte Unterschreitung des 
Mindestabstands ist (falsches Sicherheitsgefühl).  

• Sofortiges Wechseln der Maske bei Durchfeuchtung   

• Sofortiges Wechseln bei einer erkennbaren oder vermuteten Kontamination der Maske 

• Sofortige Entsorgung von Einweg- Masken nach Gebrauch  
 

Zusätzlich gilt für Labore nach Laborrichtlinie: 

• Vermeidung einer Verschleppung von Kontaminationen, Gefährdung durch Brände oder 
Reaktion des Materials der Maske mit den verwendeten Stoffen. 

• Möglichst enganliegend, dann besteht weniger Gefahr, dass die Schutzbrille beschlägt.  

☐ ☐ ☐ 
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• Benutzte Masken sind an geeigneter Stelle (z. B. in einer Plastiktüte, Sammelbehälter für 
wiederverwendbare Masken, NICHT in der Tasche des Labormantels) aufzubewahren, um 
sie der fachgerechten Reinigung zuzuführen. 

• Ständiges An- und Ablegen der Maske vermeiden, da keine geeigneten 
Ablagemöglichkeiten zur Verfügung stehen und die Gefahr einer Kontamination erhöht 
wird 

9.3.   Nutzung von Gesichtsschutzschirmen 

• Gesichtsschilde jedweder Art stellen keinen gleichwertigen Ersatz für Masken dar, weil sie die 
Aerosolausbreitung nicht verhindern und somit keinen vergleichbaren Drittschutz bieten 

• Sollten Tätigkeiten ausgeführt werden, bei denen eine Gefahr für das Gesicht (Splitter, Spritzer 
von gefährlichen Stoffen) besteht, können statt Schutzbrille auch als PSA zugelassene 
Gesichtsschutzschirme über der Maske getragen werden (siehe Abschnitt 4.5.2 oder 5.1.3.1 
der DGUV Information 213-850) 

☐ ☐ ☐ 

9.4.  Es werden besondere Schutzmaßnahmen für die Verwendung von Arbeitsmitteln 
getroffen. 
• nach Möglichkeit Personen zuordnen, ansonsten regelmäßige Reinigung, insbesondere vor 

Weitergabe an andere Personen 
• bei gemeinsamer Nutzung (z.B. von Laborgeräten in Forschung und Praktika) regelmäßiges 

Händewaschen 

• tägliche Reinigung der Oberflächen mit Reinigungsmitteln; eine Desinfektion ist nicht 
notwendig  

 
Für Labore nach Laborrichtlinie gilt: 

• Sofern es sich um ein Labor im Sinne der DGUV Information 213-850 („Laborrichtlinie“) 
handelt, werden bereits grundsätzliche Schutzmaßnahmen, wie Sauberkeit und Ordnung, 
Handhygiene, regelmäßiges Reinigen von Oberflächen und Arbeitsmitteln ergriffen. Besondere 
Maßnahmen zur Verringerung einer möglichen Gefährdung durch Schmierinfektion sind 
darüber hinaus in der Regel nicht notwendig. 

☐ ☐ ☐ 

9.5.  Besondere Arbeitsbedingungen werden hinsichtlich der Gefährdungen bewertet. 
 
Ausschließlich für Labore nach Laborrichtlinie: 
• Schreib- und Auswerteplätze (Dokumentationszonen) haben einen in der Regel einen deutlich 

niedrigeren Frischluftwechsel (etwa nur 2-fach pro Stunde).  
• Bei Unterschreitung des Mindestabstandes zwischen den dort tätigen Personen sind 

zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z. B. Maske, Abtrennungen). 

• Es muss bewertet werden, ob transparente Abtrennungen an den Arbeitsplätzen alleine als 
Infektionsschutzmaßnahme ausreichen. 

☐ ☐ ☐ 
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10.  Schutzmaßnahmen für den reduzierten Betrieb in Laboratorien und sonstigen 
experimentellen Bereichen  

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
10.1.  Es sind Regelungen getroffen, wie zu verfahren ist, wenn in Laboratorien, 

Forschungsbereiche, technische Anlagen temporär nicht bzw. nur eingeschränkt 
genutzt werden:  
Es werden zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Laboratorien und Anlagen 
getroffen. 
• besondere Schutzmaßnahmen für einen reduzierten Betrieb festlegen  

• Apparaturen/Versuche/technische Anlagen herunterfahren und so sichern, dass keine 
Gefährdungen davon ausgehen können (insbesondere Apparaturen mit Gefahrstoffen, 
Brandgefährdung, Gefährdung durch Druck, ...)  

• Aufbewahrung von Chemikalien in Sicherheitsschränken/Gefahrstofflager 

• chemische Abfälle weitgehend entsorgen bzw. fachgerecht kennzeichnen und lagern 

• bei gefährlichen Tätigkeiten die Regelungen zur Vermeidung von Alleinarbeit berücksichtigen 

• Versorgung von Anlagen mit Betriebsstoffen (z.B. flüssiger Stickstoff) ist sichergestellt 

☐ ☐ ☐ 

10.2.  Es sind Regelungen getroffen, wie zu verfahren ist, wenn gentechnische Laboratorien, 
Forschungsbereiche, technische Anlagen temporär nicht bzw. nur eingeschränkt 
genutzt werden:  
Es werden zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Laboratorien und Anlagen 
getroffen. 
• biologische Arbeitsstoffe (gentechnisch veränderte Organismen, pathogene 

Mikroorganismen) sicher aufbewahren, Abfälle autoklavieren und entsorgen bzw. 
fachgerecht kennzeichnen und lagern  

• die Menge der Kulturen, die zwingend regelmäßig versorgt werden muss, ist auf das kleinste 
Maß zu beschränken 

• Arbeiten nur bei Anwesenheit/Erreichbarkeit des Projektleiters 

• ggf. die gentechnische Anlage ruhend melden 

• bei gefährlichen Tätigkeiten die Regelungen zur Vermeidung von Alleinarbeit berücksichtigen 

• Versorgung von Anlagen mit Betriebsstoffen (z.B. flüssiger Stickstoff) ist sichergestellt 

☐ ☐ ☐ 

10.3.   Es sind Regelungen getroffen, wie zu verfahren ist, wenn Laboratorien, 
Forschungsbereiche, technische Anlagen die der Strahlenschutzverordnung unterliegen 
temporär nicht bzw. nur eingeschränkt genutzt werden:  
Es werden zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Laboratorien und Anlagen 
getroffen. 
• Apparaturen/Versuche herunterfahren und so sichern, dass keine Gefährdungen davon 

ausgehen können (insbesondere Apparaturen mit radioaktiven Präparaten) 

• radioaktive Stoffe und Präparate in entsprechenden Schränken und Einrichtungen lagern 

• Arbeitsflächen auf Kontaminationsfreiheit überprüfen und die Durchführung dokumentieren 

• Arbeiten im Radionuklidlabor nur bei Anwesenheit/Erreichbarkeit der 
Strahlenschutzbeauftragten 

☐ ☐ ☐ 
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11.  Extracurriculare Veranstaltungen3 (Kongresse, Tagungen, Messen etc.) in Räumen der   
Hochschule oder im Freien4 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
11.1.  Es sind räumliche, technische und organisatorische Maßnahmen zur sicheren 

Durchführung der Veranstaltung getroffen. 
• Die gesetzlichen und universitären Festlegungen sind bekannt und werden umgesetzt 

• Festlegung einer maximalen Besucherzahl, damit der Mindestabstand von 1,5 m sicher 
eigehalten werden kann 

• Beachtung der Regelungen zur Maskenpflicht an der UR 

• Festlegungen für den Wartebereich und den Einlass treffen, so dass auch hier der 
Mindestabstand eingehalten werden kann (Bodenmarkierungen, mobile Absperrungen, 
Warteschlangen vermeiden) 

• Teilnehmerregistrierung sicherstellen; weitestgehend kontaktlose, möglichst digitalisierte 
Eintrittskontrolle oder ggf. zusätzlich Plexiglasabtrennungen 

• Verkehrswege sind festgelegt und ggf. zusätzlich gekennzeichnet 

• Lenkung der Personenströme (Ein- und Auslass-Regelungen, Zeiten, Vereinzelung von 
Personen z.B. in der Warteschlange) 

• Ausstellungsbereiche sind so aufgebaut, dass der Mindestabstand zwischen den Personen 
eingehalten werden kann (z.B. bei Posterpräsentationen) 

• Raumnutzung aufteilen: Darstellungsbereiche, Publikumsbereiche trennen 

• Sanitäre Einrichtungen sind in ausreichender Anzahl vorhanden (reguläre Belegung des 
Gebäudes mit beachten) 

• Ausreichende Belüftung sicherstellen (siehe Kapitel 6 Raumlüftung) bzw. Veranstaltung im 
Freien 

• Hand- und Flächenreinigung, ggf. Desinfektion ist sicherzustellen 

• Hinweis auf Einhaltung der Regeln beim Einlass (Hygiene, bei Krankheitssymptomen 
Zutrittsverbot, Festlegung, wann Masken zu tragen ist (z.B. immer dann, wenn man den 
Sitzplatz verlässt, in Ausstellungsbereichen immer) 

• Die Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln (z.B. Mindestabstand, Händedesinfektion 
Lüftung, Maske) gilt auch für alle mitgenutzten Räumlichkeiten und Flächen (z.B. Räume, 
Flure, Bewegungsflächen, sanitäre Einrichtungen, Parkplätze).  

• Bei Messen und Veranstaltungen: Jeder Veranstalter muss über ein Schutz– und 
Hygienekonzept verfügen und einen verantwortlichen Ansprechpartner benennen. Dabei 
sind auch die universitären Regelungen zu berücksichtigen. Dies ist zu prüfen. 

• Aufsicht und Kontrolle der Regelungen, z. B. durch Ordnungspersonal oder 
Sicherheitsdienstleister 

☐ ☐ ☐ 

11.2.  Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind auch für die Ausgabe von Speisen und 
Getränken getroffen. 
• Die gesetzlichen und universitären Regelungen sind bekannt und werden umgesetzt 

• Der Caterer muss ggf. über ein Schutz– und Hygienekonzept verfügen und einen 
verantwortlichen Ansprechpartner benennen. Dabei sind auch die universitären Regelungen 
zu berücksichtigen. Dies ist zu prüfen. 

• Die Räumlichkeiten sind hinsichtlich der geplanten Anordnung (z.B. mit Raumskizze: 
Ausgabe von Speisen, Anordnung der Tische, Einhaltung der Abstandsregel, Einbahnstraßen 
Regelung) 

☐ ☐ ☐ 

 

                                                             
3 Der Begriff extracurriculare Veranstaltungen (Tagungen, Messen) wurde gewählt um zu verdeutlichen, dass es sich nicht um Vorlesungen und Seminare 
handelt 
4 Gemäß den zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen gibt dieses Kapitel Hilfestellungen, wie Schutzmaßnahmen für extracurriculare Veranstaltungen 
gestaltet werden können. 
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12.  Exkursionen 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
12.1.  Es wurde geprüft, ob die Exkursion zwingend notwendig ist und die maximale 

Teilnehmerzahl unter Beachtung länderspezifischen Regelungen (Corona-
Schutzverordnungen) festgelegt. 
• Die gesetzlichen und universitären Regelungen sind bekannt und werden berücksichtigt. 

☐ ☐ ☐ 

12.2.  Vor Antritt der Exkursion wurde eine zusätzliche Unterweisung durchgeführt. 
• Grundsätzlich gilt: Unterweisung aller Hochschulmitglieder vor Aufnahme der Tätigkeiten, in 

regelmäßigen Abständen, bei wesentlichen Veränderungen.  
• Die Unterweisung ist auch über elektronische Kommunikationsmittel möglich. Es ist jedoch 

darauf zu achten, dass eine Verständnisprüfung erfolgt und jederzeit Rückfragen möglich 
sind. 

☐ ☐ ☐ 

12.3.   Werden bei Exkursionen Maßnahmen für die Einhaltung bundes- und länderspezifischer 
Regelungen getroffen und bedacht, welche Anforderungen ggf. bei Wiedereinreise 
nach Deutschland bestehen. 
• Länderspezifische Regelungen bei der Planung mit beachten (auch für die Länder durch die 

man reist (auch Bundesländer in Deutschland)) 
• Unmittelbar vor Antritt bzw. regelmäßig während des Aufenthaltes nochmals überprüfen, 

ob sich Regelungen verändert haben 

• Die Exkursionsleitung passt die Maßnahmen bei Veränderung der Regelungen vor Ort an 

☐ ☐ ☐ 

12.4.  Die Notfallorganisation für diese besondere personelle Situation angepasst (Ergänzung 
zu Punkt 2). 
• Begrenzung der Teilnehmerzahl pro Exkursion. 

• Isolation/Quarantäne/Rückreise eines evtl. Erkrankten ist sichergestellt 

☐ ☐ ☐ 

12.5.  Alle Arbeitsabläufe, bei denen Kontakt zu Menschen besteht sind bekannt und 
hinsichtlich der Schutzmaßnahmen bewertet. 
Beschreiben wer mit wem Kontakt hat  

• z.B. Praktikumsleitung mit Studierenden, Studierende untereinander in Kleingruppen 

• Übernachtungen und Verpflegung (Schutz- und Hygienekonzept der Unterbringung vorlegen 
lassen) 

• Reisen in einem Fahrzeug: jeweilige Corona-SchutzVO beachten (in Deutschland) 

• Reisen ins Ausland: Hinweise Auswärtiges Amt beachten 

• Ggf. Dokumentieren der Kontakte während der Reise außerhalb des Exkursionsteams; ggf. 
Kontakttagebuch je Teilnehmer 

☐ ☐ ☐ 

12.6.  Es ist bekannt und festlegt, welche Maßnahmen am Exkursionsziel zu beachten sind. 
• Wo findet die Exkursion statt: in der HS, außerhalb, in Gebäuden, im Freien 

• Wie ist das Gelände? Ausreichend groß um Abstand zu halten? 

• Geräteausgabe: Personenbezogen oder z.B. im Freien 

• Mitführen von Desinfektionstüchern oder -spray 

☐ ☐ ☐ 

12.7.  Es ist festlegt, welche Maßnahmen bzgl. der An- und Abreise zum Exkursionsziel zu 
beachten sind. 
• Wie erfolgt die Anreise (in Kleingruppen, zeitlich versetzt, PKW, ÖPNV) 

• jeweilige Corona-SchutzVO beachten (in Deutschland) 

• Bei Dienstfahrzeug/Fahrzeug der Hochschule: zusätzliche Regeln für die Nutzung beachten 
gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen bei Dienstreisen: Mindestabstand einhalten 
(Personenzahl je Fahrzeug begrenzen; sofern Abstand nicht eingehalten werden kann, 
Abtrennungen installieren oder personenbezogene Schutzmaßnahmen (mindestens 
medizinische Gesichtsmaske) umsetzen. Sofern wegen rechtlicher Vorgaben (z.B. 
Verkehrsrecht) für den Kraftfahrer nicht möglich, sind von den die Abstandsregel nicht 

☐ ☐ ☐ 
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einhaltenden Mitfahrern FFP2-Halbmasken ohne Ausatemventil während der Fahrt zu 
tragen (siehe dazu auch Punkt 5 - Unvermeidbare Zusammenarbeit von mehreren 
Beschäftigten, sowie Fahrten und Transporte). 

12.8.  Bei allen Maßnahmen werden die Regelungen der Länder beachtet (auch 
Durchreiseländer). 
• Auch die Regelungen der Bundesländer beachten, die durchreist werden (z.B. Maskenpflicht) 

☐ ☐ ☐ 

12.9.  Es ist sichergestellt, dass neben den Ergebnissen dieser Gefährdungsbeurteilung auch 
die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung Exkursion berücksichtigt und umgesetzt 
werden. 

☐ ☐ ☐ 

 

13.  Weitere Gefährdungen 

 Handlungs-
bedarf entfällt 

ja nein 
13.1.   ☐ ☐ ☐ 

13.2.   ☐ ☐ ☐ 

13.3.    ☐ ☐ ☐ 

13.4.   ☐ ☐ ☐ 

13.5.   ☐ ☐ ☐ 

 

14.  Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 

Handlungsbedarf erforderlich 
(Beschreibung der Maßnahme) 

Erledigung der 
Maßnahme durch 
(Name) 

Erledigung der 
Maßnahme bis 
(Termin) 

Wirksamkeitskontrolle 
durch / am 
(Name / Datum) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Die Gefährdungsbeurteilung ist bei Erkennen oder Auftreten weiterer Gefährdungen sowie bei neueren 
Erkenntnissen hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten  
bzw. der Studierenden diesbezüglich anzupassen. 
Die Verpflichtung liegt bei dem für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlichen Vorgesetzten. 
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Literaturhinweise und Informationsmaterial 

 

Staatliches Recht: 

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 

• SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 

• Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 

• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 

• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

• Mutterschutzgesetz (MuSchG) 

• Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 

• Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 526 

• Weitere spezifische Arbeitsschutzvorschriften und Regelwerke:  
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/index.htm 
(Kostenloser Zugang von Arbeitsplatzrechnern mit IP-Kennung der Universität Regensburg über „Umwelt-Online-
Login“) 

 

Regelwerke und Informationen der Unfallversicherungsträger: 

• DGUV Vorschrift 1 – Grundsätze der Prävention:  
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/1.pdf 

• Druckschriften und Broschüren der KUVB:  
http://www.kuvb.de/medien/druckschriften-broschueren 

• Regelwerke über Sicherheit und Gesundheitsschutz:  
http://publikationen.dguv.de/dguv/ 

• DGUV Information 213-850 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“ 

• Aktuelle Informationen der DGUV zur Ersten-Hilfe:  
https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/index.jsp 

• Fachbeitrag der DGUV zu mobilen Raumluftreinigern zum Schutz vor SARS-CoV-2: 
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressemitteilung_410185.jsp 

• CO2-App (Berechnung und Timer): 
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumarbeitsplaetze/raumluftqualitaet/co2-app/index.jsp 

  

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/index.htm
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/1.pdf
http://www.kuvb.de/medien/druckschriften-broschueren
http://publikationen.dguv.de/dguv/
https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/index.jsp
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressemitteilung_410185.jsp
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumarbeitsplaetze/raumluftqualitaet/co2-app/index.jsp
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Universitätsinterne Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen und Informationen: 

• Dienstanweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 

• Brandschutzordnung (Teil A und B) 

• Hausordnung 

• Hinweise für werdende Mütter an der Universität Regensburg 

• Weitere hausinterne Dokumente auf der Homepage der Universität Regensburg:  
http://www.ur.de/ 

• Insbesondere auf der Homepage des Referats Sicherheitswesen: 
http://www.uni-regensburg.de/technische-zentrale/abteilung-referate/sicherheitswesen-v-3/index.html 

 

Universitäre Regelungen und Informationen zu SARS-CoV-2 

• https://www.uni-regensburg.de/interne-kommunikation/corona-infos/index.html 

• Unterstützungsangebote psychische Belastung:  
https://www.uni-regensburg.de/aktuelles/medien/blog/unterstuuetzung-belastungssituationen.pdf 

 

Sonstige Informationen 

• Tipps zum Homeoffice der Verwaltungs-BG:  
https://www.certo-portal.de/arbeit-gestalten/artikel/zuhause-arbeiten-how-to-homeoffice/ 

• RKI zu Risikogruppen:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

• Handlungshilfe für lüftungstechnische Maßnahmen der BGHM: https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/ 

• Stellungnahme der Bayerischen Landesunfallkasse „Tragen von medizinischen Gesichtsmasken oder FFP2-
Schutzmasken bei Praktika in Hochschullaboratorien“: 20210204_Stellungnahme_MNS_Laboratorien_LUK.pdf 
(kuvb.de) 

http://www.ur.de/
http://www.uni-regensburg.de/technische-zentrale/abteilung-referate/sicherheitswesen-v-3/index.html
https://www.uni-regensburg.de/interne-kommunikation/corona-infos/index.html
https://www.uni-regensburg.de/aktuelles/medien/blog/unterstuuetzung-belastungssituationen.pdf
https://www.certo-portal.de/arbeit-gestalten/artikel/zuhause-arbeiten-how-to-homeoffice/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Hochschulen/20210204_Stellungnahme_MNS_Laboratorien_LUK.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Hochschulen/20210204_Stellungnahme_MNS_Laboratorien_LUK.pdf
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