
Hygienekonzept der TH OWL für 
Lehr‐ und Praxisveranstaltungen, Labore und Praktika 

1. Zutritt und Aufenthalt in den Räumlichkeiten der TH OWL ist ausschließlich Personen ges-
tattet, die einen voll- ständigen Impfschutz, einen Status als Genesene oder ein negatives 
Corona-Testergebnis vorweisen können, welches nicht älter ist, als 24 Stunden. 

2. Bei Aufenthalten an der TH OWL, die nicht unmittelbar der Teilnahme an einer Präsenz-
veranstaltung dienen sind von nichtimmunisierten Personen Kontaktbeschränkungen 
gem. § 6 der CoronaSchutzVO zu beachten. 

3. Im Lehr- und Prüfungsbetrieb in Präsenz als auch auf allen Allgemeinflächen (Treppenhäu- 
sern, Fluren, Fahrstühlen, Besprechungsräumen, sanitären Anlagen etc.) ist neben der Ein- 
haltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen das Tragen einer medizini- 
schen Maske ebenfalls verpflichtend. 
Auf die Maske kann nach Einnehmen fester Sitzplätze unter Wahrung eines Abstandes von 
1,50 m verzichtet werden. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes kann nach Einnahme 
fester Sitzplätze verzichtet werden, wenn alle Personen eine medizinische Maske tragen. 

4. Bei Betreten der Gebäude wird ausnahmslos eine Maske getragen und Hände mit der be- 
reitgestellten Händedesinfektion gereinigt, um die Kontaminierung der Handläufe, Türklin- 
ken etc. auf ein Minimum zu beschränken. Arbeitsflächen werden eigenverantwortlich mit 
den, dafür bereitgestellten Desinfektionsmitteln gereinigt. 

5. Arbeitsmittel und Werkzeuge werden nach Möglichkeit personenbezogen verwendet. Ist 
dies nicht möglich ist eine Desinfektion mit einem mindestens begrenzt viruzid wirkenden 
Reinigungsmittel/Händewaschen bzw. –desinfizieren nach Gebrauch obligatorisch. 

6. Aufzüge sind Personen mit Handicap vorbehalten und dürfen nur mit einer Mund-Nasen- 
Bedeckung, von max. 2 Personen genutzt werden. 

7. Eine gute Nies- und Handhygiene (Niesen in den Ellbogen, nicht in die Handfläche oder in 
den Raum, Hände waschen bzw. desinfizieren) wird von allen Personen eingehalten. 

8. Personen, die einer Risikogruppe angehören und Schwangere (Definition Risiko-gruppe: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko-gruppen.html) wird 
empfohlen, mit der Veranstalterin bzw. dem Veranstalter oder der Prüferin bzw. dem Prüfer 
über die Möglichkeit von Alternativen zu sprechen. 

9. Alle Räumlichkeiten, in denen kein Luftaustausch durch raumlufttechnische Anlagen (RLT- 
Anlagen) erfolgt, werden vor jeder Nutzung mindestens 15 Minuten durch den Veranstal- 
tungsverantwortlichen gelüftet. Während der Nutzung der Räumlichkeiten wird ebenfalls 
durch die Lehrenden, Prüfenden, Veranstaltungsverantwortlichen ein fortwährender Luft- 
austausch - entweder durch die RLT-Anlage oder geöffnete Fenster - gewährleistet. Dies gilt 
auch bei kalten Temperaturen. Sorgen Sie bitte mit entsprechender Kleidung vor! 

 
Reisen Sie bitte rechtzeitig an, da Sie aufgrund der o. a. Hygienemaßnahmen mit einer ve-
längerten Einlasszeit rechnen müssen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an gesundheitss-
chutz@th- owl.de 

 
 
 
 
 
Stand 15.Dezember 2021 


