Merkblatt Vorsorgemaßnahmen COVID-19 an der TH OWL
(gültig für den Zeitraum ab 01.09.2020)
Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist ab dem 01.09.2020 ausschließlich für
notwendige Präsenzveranstaltungen des Lehr- und Dienstbetriebs geöffnet. Die Sicherheitsmaßnahmen der TH OWL sind so ausgelegt, dass ein Ansteckungsrisiko im Falle einer
Präsenz an der TH OWL so gering wie möglich gehalten wird. Hierfür ist insbesondere Ihr
Mitwirken anhand folgender Regeln notwendig:
Regelungen für Teilnehmende an Präsenzveranstaltungen:
1. Personen mit Atemwegssymptomen (soweit nicht vom Arzt abgeklärt) oder Fieber
dürfen an Präsenzveranstaltungen nicht teilnehmen und die Hochschule nicht betreten.
2. In allen öffentlichen Bereichen der Gebäude der TH OWL – hierzu zählen Flure,
Fahrstühle, sanitäre Anlagen, etc. – ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Auf
dem gesamten Campus der TH OWL, sowohl in Lehr-, Prüfungs-, Labor- und Seminarräumen, als auch in Treppenhäusern, Fluren, sanitären Anlagen und an Türen
bzw. Eingängen, ist zudem jederzeit von allen Personen ein Mindestabstand
von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.
3. Aufzüge sind Personen mit Handicap vorbehalten und werden - unter Einhaltung
des Mindestabstands von 1,5 m - von max. 2 Personen genutzt.
4. Eine gute Nies- und Handhygiene (Hände waschen bzw. desinfizieren) muss eingehalten werden.
5. Personen,

die

einer

Risikogruppe

(Definition

Risikogruppe:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) angehören und schwangeren Personen wird empfohlen, mit dem Veranstalter über die Möglichkeit von Alternativen zu sprechen.
6. Für jede Veranstaltungsgruppe wird unter Beachtung des Datenschutzes eine Anwesenheitsdokumentation durch den Veranstalter erstellt. Diese wir ausschließlich für eine mögliche Nachverfolgung von Infektionen mit COVID-19 verwendet.
Die schriftliche Anwesenheitsdokumentation entfällt, sobald eine automatisierte
Nachverfolgbarkeit mittels QR-Code zuverlässig sichergestellt werden kann. Die
Nutzung der QR-Codes per Handy oder Desktopanwendung ist für jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer verpflichtend.
7. Arbeitsflächen (Maus, Tastatur, Tischfläche etc.) sind vor Beginn der Veranstaltung
mit einem bereitstehenden Flächendesinfektionsmittel selbstständig durch den jeweiligen Nutzer zu desinfizieren.

8. Alle Räumlichkeiten, in denen kein Luftaustausch durch Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) erfolgt, werden vor jeder Nutzung mindestens 15 Minuten
durch den Lehrenden/Prüfenden gelüftet. Während der Nutzung der Räumlichkeiten wird – ebenfalls durch den Lehrenden, Prüfenden bzw. Einladenden ein fortwährender Luftaustausch – entweder durch die RLT-Anlage oder geöffnete Fenster
- gewährleistet. Thermischen Unbehaglichkeiten wird mit entsprechender Kleidung begegnet, um den Gesundheitsschutz nicht zu gefährden. Sorgen Sie mit entsprechender Kleidung vor!

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an gesundheitsschutz@th-owl.de

