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Hygienekonzept für das „Haus der Universität“ (HdU) 
gültig ab 01.09.2021 

Das Haus der Universität ist geöffnet und bietet öffentliche und nicht-öffentliche Veranstal-
tungen an. Um die Sicherheit aller Gäste und Mitarbeitenden hinsichtlich Neuinfizierung mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 bestmöglich zu gewährleisten, werden in Bezugnahme auf 
die Coronaschutzverordnung des Landes NRW (Stand 17.08.2021) folgende Regeln ange-
wandt:  

(1) Individueller Schutz

(A) Zugangsbeschränkungen:

Veranstaltungen im Haus der Universität dürfen nur noch von immunisierten 
Personen besucht werden („2G-Regelung“).
Der Nachweis der Immunisierung (vollständige Impfung oder Genesungs-
nachweis) muss beim Eintritt ins Haus gemeinsam mit einem amtlichen 
Ausweispapier vorgelegt werden.

(B) Krankheitssymptome

Personen mit COVID-19-typischen Symptomen (trockener Husten, Fieber etc.) ist 
der Zutritt zum Haus der Universität untersagt. Personen, bei denen derartige 
Symptome während ihres Aufenthalts im HdU auftreten, müssen das Haus 
verlassen.  

(C) Hand-Desinfektion

Alle Personen, die das Haus der Universität betreten, müssen sich im 
Eingangsbereich am bereitgestellten Spender die Hände desinfizieren. 

Es wird sehr empfohlen, die Handdesinfektion öfter zu wiederholen. Spender 
befinden sich auch in den Waschräumen.  

(D) Maskenpflicht:

Alle Personen, die sich im Haus der Universität aufhalten, müssen mindestens eine 
medizinische Maske tragen (OP- oder FFP2-Maske).  

Ausnahmen: In folgenden Fällen darf die Maske abgenommen werden: 

 Am festen Sitzplatz.
 Beim Verzehr von Speisen und Getränken (Catering).
 Von den Beschäftigten des Hauses an ihrem Arbeitsplatz, wenn kein

Publikumsverkehr besteht.

(E) Abstand und Hygiene:

Wann immer möglich sollte zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden.  

Regelmäßiges gründliches Waschen und Desinfizieren der Hände wird empfohlen, 
ebenso wie die Vermeidung von Körperkontakt zu fremden Personen.  
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(2) Allgemeines 
 

(A)  Verantwortlichkeit im Haus 

 Die Umsetzung des Hygienekonzepts steht unter der Verantwortung der Leitung 
des Hauses. Der Leiter delegiert die allgemeinen Pflichten an die Mitarbeiterinnen 
im Veranstaltungsbüro und, wenn diese nicht im Haus anwesend sind, an die vom 
Haus mit der Verantwortung betrauten Personen (Veranstaltungsleitungen oder 
Hilfskräfte). 

 

(B)  Verantwortlichkeit bei Veranstaltungen 

 Jede Veranstaltung wird von einer Person als „Veranstalter*in“ geleitet, die vom 
HdU-Personal in das Hygienekonzept eingewiesen wird und während der Veran-
staltung für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist, insbesondere auch dafür, 
dass die Teilnehmer*innen sich an die individuellen Schutzregeln halten.  

 

(C)  Desinfektionsmittel: 

 Im Eingangsbereich steht ein Spender für die Handdesinfektion, der von allen 
Besucher*innen beim Eintritt verwendet werden muss. Ebenso steht in allen 
Waschräumen Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

(D)  Flächendesinfektion: 

 Zwischen den Veranstaltungen werden die Tischoberflächen, desinfiziert, ebenso 
alle technische Hilfsmittel (Mikrofone, Laserpointer, Rednerpult, Laptops etc.)  

 

(E)  Lüftung 

 Die Raumlüftung im HdU verwendet keine Umluft, sondern nur Frischluft und kann 
somit während des Betriebs eingeschaltet sein. Die Dimensionierung der Anlage 
erlaubt aber nicht die gleichzeitige Belüftung aller Räume. Deshalb sollte während 
jeder Veranstaltung zusätzlich über die Fenster (stoß-)gelüftet werden. Alternativ 
müssen Veranstaltungspausen zum Lüften eingeplant werden.   

 Zwischen den Veranstaltungen werden die Räume gründlich gelüftet. 
 

(F)  Arbeitsmaterialien: 

 Arbeitsmaterialen (Handouts, Skripte etc.) sollten nicht geteilt oder ausgetauscht 
werden. Solche Materialien werden idealerweise vor der Veranstaltung auf die 
Plätze gelegt oder werden andernfalls zentral verteilt.  

 

(G)  Musik: 

 Musikalische Darbietungen und Konzerte sind erlaubt. Bei Gesangsdarbietungen 
oder Musik mit Blasinstrumenten muss auf vergrößerten Abstand zum Publikum 
geachtet werden, ebenso bei theaterartigen Sprachdarbietungen.  

 

(H)  Catering 

 Versorgung mit Getränken durch das HdU findet statt, aber nur an den festen 
Tischen in den Veranstaltungsräumen.  

 Selbst mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen am Platz verzehrt werden.  

 Darüber hinaus gehendes Catering durch externe Unternehmen ist eingeschränkt 
möglich (z.B. kaltes Lunchpaket in Einwegverpackung). Buffetbetrieb, 
Stehempfänge etc. können nicht durchgeführt werden.  




