Hygienekonzept
Stand: Oktober 2020

Auf dem gesamten Gelände und in allen Gebäuden der AWM gelten folgende
Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Ansteckung:
 Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten,
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-,
Gliederschmerzen) dürfen die AWM nicht betreten!
 Der Zutritt zur AWM ist nur Mitarbeitenden, AWM-Studierenden,
registrierten Seminarteilnehmenden sowie angemeldeten Besuchern
erlaubt. Um etwaige Infektionsketten nachvollziehen zu können, ist eine
schriftliche An-/Abmeldung mit Kontaktdaten erforderlich. Ist dies nicht
im Voraus geschehen, ist eine Eintragung in dafür bereitgelegte
Kontaktformulare vor der Rezeption nötig.
 Beim Betreten der AWM bitte Hände desinfizieren (weiteres
Desinfektionsmittel steht in allen Toiletten und der Bibliothek bereit).
Grundsätzlich ist auf eine gründliche Händehygiene (Händewaschen mit
Seife für mind. 30 Sekunden bzw. Händedesinfektion) zu achten.
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
 Bitte Husten- und Nies-Etikette (in die Armbeuge und wegdrehen)
einhalten.
 Ein Mindestabstand von 1,50 m ist stets überall einzuhalten.
 Auf Verkehrsflächen, insbesondere Fluren und Treppenhäusern, soll ein
Mund-Nasen-Schutz bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen
werden, ebenfalls überall, wo der Mindestabstand von 1,50 m nicht
eingehalten werden kann. Auch im Unterricht ist das Tragen von Masken
z. Zt. erforderlich.
 In der Bibliothek sowie in allen Aufenthaltsbereichen ist darauf zu
achten, dass sich dort nicht zu viele Personen gleichzeitig aufhalten. Wir
haben genug Platz in der AWM, bitte verteilen.
 Alle Seminarräume sind nach den nötigen Abstandsregelungen gestellt
und sollen nach Möglichkeit nicht umgestellt werden.
 Räume bitte regelmäßig gut durchlüften (Stoß- oder Querlüftung,
Kipplüftung ist nicht ausreichend!).
 In den Toilettenanlagen bitte nur einzeln aufhalten.

Essensausgabe und Verzehr erfolgt unter folgenden Corona-Maßnahmen:
 Es gibt kein Buffet, sondern angerichtete Teller.
 Bei der Essensausgabe besteht ein Einbahnstraßensystem.
 Mindestabstand und Maskenpflicht müssen bei der Essensausgabe und
in den Essensräumen eingehalten werden.
 Essensräume sind auf eine maximale Personenzahl begrenzt und
Essmöglichkeiten im Haus verteilt, Räume werden regelmäßig gelüftet.
 Essensutensilien, sowie Essen und Trinken selbst, dürfen nicht mit
anderen geteilt werden.
Es besteht die Möglichkeit, sich in den Etagenküchen selbst zu versorgen. Auch
hier bitte auf Mindestabstand sowie einzelne Nutzung achten.

