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Corona-Pandemie
▪ Auch nach Ende der epidemischen Lage nationaler
Tragweite am 25. November 2021 sind weiterhin
Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes
erforderlich.
▪ Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, ist jeder
Einzelne von uns in seinem Verhalten gefordert – privat
und am Arbeitsplatz.
▪ Um das zu erreichen, sind sowohl technische als auch
organisatorische sowie personenbezogene
Schutzmaßnahmen (sog. TOP-Prinzip) nötig.
▪ Das Gebot der Stunde lautet, sich selbst zu schützen und
andere nicht zu gefährden (Selbst- und Fremdschutz).
▪ Nur so kann die Infektionskette unterbrochen werden.
▪ Eine große Herausforderung für uns alle.
▪ Nehmen wir diese Herausforderung an!
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Infektionsrisiko für SARS-CoV-2
▪ Das allgemeine Infektionsrisiko für SARS-CoV-2 wird laut RKI* wie
folgt eingestuft:
− für die Gruppe der Ungeimpften als hoch,
− für die Gruppe der Genesenen und Geimpften
mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung)
als hoch und
− für die Gruppe der Geimpften mit Auffrischungsimpfung (dreimalige Impfung) als moderat
▪ Auch geimpfte Menschen können infektiös sein und erkranken,
wenn auch mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit und deutlich
seltener mit einem schweren Krankheitsverlauf.
▪ Mit Stand vom 01.02.2022 sind mindestens 82 % der Menschen im
Alter von 18 bis 59, also in der Altersgruppe der meisten
Beschäftigten, vollständig geimpft und nehmen somit nur noch
begrenzt am Infektionsgeschehen teil.
▪ Die Anzahl der Infizierten steigt in den Wintermonaten (saisonal
bedingt) aber insbesondere durch die Omikron-Variante getrieben
dennoch weiter an.

▪ Die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterbrechung der
Infektionsketten verlangsamen einen Anstieg.
*www.rki.de/DE/infAZ/Nhttps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona
virus/Risikobewertung.html (vom 27.01.2022)
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Zutritts-/Zugangsregelungen
Folgende Personen dürfen das Gelände und die Gebäude der
Hochschule München nicht betreten:
1.

2.
3.

4.
5.

Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(„Coronavirus“) infiziert sind,
Personen, die innerhalb der letzten 10 Tage ein positives
Testergebnis eines Coronavirus-Tests erhalten haben,
Personen, die Symptome aufweisen, die auf eine CoronavirusErkrankung hindeuten können, gemäß RKI, z. B. Fieber, Husten,
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- und
Gliederschmerzen, Schnupfen,
Personen, die in den letzten 10 Tagen als enge Kontaktperson nach
RKI Quarantänemaßnahmen unterliegen oder
Personen, die einer Absonderungspflicht gemäß der CoronavirusEinreiseverordnung unterliegen.

Der Zugang zu den Gebäuden der Hochschule München ist nur
Personen gestattet, die im Sinne von § 2 Nrn. 2, 4 und 6 COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) geimpft,
genesen oder getestet sind („3G-Regel“).
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Allgemeine
Schutzmaßnahmen der HM
siehe Infektionsschutzkonzeptes der HM
▪

Jede Person ist angehalten, auf dem gesamten Gelände der HM zu anderen
Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

▪

In allen Gebäuden und Räumen der HM ist zwischen Personen der
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren und es gilt die Pflicht zum Tragen einer
FFP2-Maske („Maskenpflicht“); für Beschäftigte gilt während ihrer dienstlichen
Tätigkeit die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

▪

Die Maskenpflicht gilt nicht am festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit
zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt wird
(Ausnahme: Lehrveranstaltungsräume, siehe Nr. 4 Infektionsschutzkonzept).

▪

Nach dem Betreten der HM unverzüglich die nächstmögliche Gelegenheit zum
Händewaschen aufsuchen bzw. eine Desinfektion der Hände an einem der
Desinfektionsspender vornehmen.

▪

Auf allen Verkehrsflächen besteht ein Verbot der Aufnahme von Nahrung und
Getränken. Essen und Trinken ist in den Gebäuden und Räumen der
Hochschule nur unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu anderen
Personen gestattet.

▪

Ansammlungen von Gruppen aller Art in Bewegungsbereichen sind nicht
erlaubt.
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Weitere Schutzmaßnahmen
▪ Die Büroräume der HM bleiben für den Besucherverkehr geschlossen.
▪ Ein Büroraum soll gleichzeitig nur von einem Mitarbeiter bzw. einer
Mitarbeiterin genutzt werden.
▪ Aufenthalt mehrerer Personen in engen Räumlichkeiten (z. B.
Sanitäranlagen) sind untersagt. Aufzüge dürfen nur einzeln benutzt
werden. Die entsprechenden Kennzeichnungen sind zu beachten.
▪ Teilen Sie Arbeitsmittel / Werkzeuge sofern möglich, nicht mit anderen
Personen. Ist eine personenbezogene Nutzung nicht möglich, sind
diese vor dem Weiterreichen mit handelsüblichen (Haushalts-)Reinigern
zu reinigen.
▪ Oberflächen, die in Kontakt mit Personen gekommen sind, sind bei der
Reinigung zu berücksichtigen (z. B. Tischplatten, IT-Geräte,
Telefonhörer, Lenkräder, Schalthebel sowie Werkzeuge).
▪ Für alle Räumlichkeiten der HM sind die Empfehlungen der
Bundesregierung „Infektionsschutzgerechtes Lüften“ zu beachten. Dazu
gehört neben der Belüftung von Gebäudeinnenräumen durch sog.
Raumlufttechnische Anlagen das konsequente, intensive und
regelmäßige freie Lüften über Fenster und Türen.
▪ Bleiben Sie auf dem Laufenden: Informieren Sie sich regelmäßig über
die Corona-Rundmails über Neuerungen und die Corona-FAQ im
Intranet!
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Corona-Testangebot/-Impfangebot
während der Arbeitszeit
▪ Die HM stellt ihren in Präsenz tätigen Beschäftigten pro Woche
zwei Selbsttests kostenlos zur Verfügung.
(→https://conwiki.cc.hm.edu/confluence/display/CT/CoronaSelbsttests+Startseite)
▪ Zudem steht alle Beschäftigten das Schnelltest Center Hochschule
München (öffentliches Testzentrum) in der Lothstr. 13d
(Lernzentrum) zur Verfügung.
(→https://schnelltest-hm.de/)
▪ Die wirksamste Maßnahme gegen COVID-19 ist die Impfung.
Impfmöglichkeiten bestehen u. a. beim Hausarzt oder in den
Impfzentren.

▪ Nutzen Sie die Möglichkeiten und schützen Sie sich und andere!
Hinweis: Zur Impfung finden Sie umfangreiche Informationen, u.a.
auf den Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit
www.zusammengegencorona.de und den Berufsgenossenschaften
www.dguv.de/impfenschuetzt sowie zu den Impfzentren unter
https://impfzentren.bayern/citizen/.
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Medizinische Gesichtsmaske
(„OP-Maske“) richtig tragen
Um einen größtmöglichen Schutz zu erreichen, sollten Sie
beim Tragen der medizinischen Gesichtsmaske folgendes
beachten:

▪ vor dem Anlegen / nach dem Ablegen gründlich Hände
waschen
▪ dabei an den seitlichen Bändern / Schnüren anfassen
▪ die Ränder sollten möglichst eng anliegen
▪ Nase und Kinn müssen bedeckt sein
▪ während des Tragens das Anfassen und Verschieben
vermeiden
▪ bei Durchfeuchtung wechseln
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html
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Richtiges Tragen der
FFP2-Maske
▪ Die Maske muss gut passen und über Mund, Nase und Wangen
sitzen. Die Ränder der Maske sollten eng anliegen und keine
Luftströme an der Maske vorbei erlauben.
▪ Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske
genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst
wenig zu behindern.
▪ Einwegmasken sollten nach Gebrauch – oder bei Durchfeuchtung
– entsorgt werden. Liegen den FFP2-Masken individuelle
Herstellerangaben bei, gelten diese.
▪ Für FFP2-Masken ohne Ausatemventil wird eine maximale
Tragedauer von 75 Minuten bei mittelschwerer körperlicher
Tätigkeit empfohlen, auf die eine halbstündige Pause zum
Durchatmen folgen soll.
▪ Nehmen Sie sofort die Maske ab, wenn Ihnen das Atmen
schwerfällt oder die Maske beschädigt bzw. deformiert wird.
▪ Bewahren Sie die Maske bis zum Einsatz in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf.
▪ Lassen Sie sich gerne vor der Nutzung entsprechend z. B. vom
Betriebsarzt schulen.
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Gründliches Händewaschen
in 5 Schritten
▪

Waschen Sie Ihre Hände gründlich und regelmäßig,
insbesondere:
− nach dem Betreten der Gebäude / Räume der HM
− vor dem Aufsetzen / nach dem Absetzen der Mund-NasenBedeckung
− nach dem Toilettenbesuch
− vor Essenspausen
− nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen

▪

Waschen Sie Ihre Hände gründlich:
− Halten Sie die Hände unter fließendes Wasser.
− Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – denken Sie
auch an die Fingernägel.
− Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein
(20 bis 30 Sekunden).
− Spülen Sie die Hände unter fließendem Wasser ab.
− Trocknen Sie anschließend die Hände mit einem Papiertuch sorgfältig ab, auch in den Fingerzwischenräumen.

Hinweis: Die Wassertemperatur hat keinen Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen.
Heißeres Wasser macht unsere Hände nicht sauberer und entfernt keine größere Menge an
Keimen als kaltes Wasser. Kälteres Wasser ist schonender für die Haut. Viel wichtiger sind die
Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der Hände.

10

Hust- und Niesetikette

▪

Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens
1,5 m Abstand von anderen Personen und drehen
Sie sich weg.

▪

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch.

▪

Verwenden Sie dieses nur einmal und entsorgen Sie
es anschließend in einem Mülleimer.

▪

Ist kein Taschentuch griffbereit, niesen oder husten
Sie in Ihre Armbeuge und wenden Sie sich ebenfalls
dabei von anderen Personen ab.

▪

Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich
die Hände waschen und gut abtrocknen!
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Verwendung von
Desinfektionsmittel
▪ Führen Sie die Händedesinfektion gründlich durch:
− Ca. 3 ml (1 bis 2 hohle Hände voll)
Desinfektionsmittel in die trockene Hand geben.
− Mittel mindestens 30 Sekunden sorgfältig auf die
gesamten Handflächen verteilen und einreiben –
Zwischenräume nicht vergessen.
− Halten Sie während der gesamten Einreibezeit die
Hände feucht.
▪ Nutzen Sie ggf. Händedesinfektionsmittel, wenn keine
Möglichkeit zum Händewaschen besteht.
▪ Bitte beachten Sie die Betriebsanweisungen für die
Hände- und Flächendesinfektion.
Hinweis:
Desinfektionsmittel sind brennbar. Sie sollten vor Hitze geschützt und von Zündquellen
ferngehalten werden.
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Richtiges Lüften
→ siehe auch Empfehlung zum infektionsgerechten Lüften der Bundesregierung

▪

Neben der Belüftung von Gebäudeinnenräumen durch sog.
Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) gehört auch das
konsequente, intensive und regelmäßige freie Lüften über
Fenster und Türen dazu.

▪

Dies ist in bestimmten Räumen entsprechend deren
vorgegebener Belegung durch eine technische Lüftung
gewährleistet (→siehe Anlage 3 Infektionsschutzkonzept).

▪

Soweit die Lüftung nicht durch eine technische Lüftung
sichergestellt ist, ist eine Stoßlüftung durchzuführen.

▪

Anzahl der Stoßlüftung: Für ca. 3 bis 10 Minuten; im Büro nach
60 Minuten, in Lehrveranstaltungs-/ Besprechungs-/Sitzungsräumen nach 20 Minuten
→ siehe hierzu auch die ASR A3.6 „Lüftung“

▪

Alle sog. raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) wurden
nach den aktuellen Vorgaben angepasst
→ z. B. Verzicht auf Umluft

▪

Mobile und umluftabhängige raumlufttechnische Anlagen (z. B.
mobiles Klimagerät, Ventilator) dürfen nur in einzeln belegten
Räumen verwendet werden. Eine Gefährdung Dritter muss
ausgeschlossen sein.
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Nutzung von Räumen / Büros
▪

Ein Büroraum soll gleichzeitig nur von einem Mitarbeiter bzw. einer
Mitarbeiterin genutzt werden.

▪

In allen Räumen der Hochschule München ist zwischen Personen der
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren und es gilt die Pflicht zum
Tragen einer FFP2-Maske („Maskenpflicht“); für Beschäftigte gilt
während ihrer dienstlichen Tätigkeit die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen

▪

Die Maskenpflicht gilt nicht am festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz,
soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen
Personen gewahrt wird (Ausnahme: Lehrveranstaltungsräume).

▪

Der Aufenthalt mehrerer Personen in engen Räumlichkeiten, in denen
der Mindestabstand erkennbar nicht eingehalten werden kann (z. B.
Sanitäranlagen), und in Aufzügen ist untersagt. Aufzüge dürfen nur
einzeln benutzt werden.

▪

Wenn möglich – in Absprache mit der/dem Vorgesetzten – Tätigkeit
ins Homeoffice auslagern (→Hinweis: Die Möglichkeit 100% in
Homeoffice zur arbeiten gilt voraussichtlich bis 18.03.2022).
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Arbeitsmedizinische Vorsorge /
Betriebspsychologische Sprechstunde
Der betriebsärztliche Dienst / die betriebspsychologische Betreuung
(AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH) mit den
Betriebsärzten Herrn Dr. Pankofer / Dr. Poljak oder den drei
BetriebspsychologInnen (Fr. Sohn, Fr. Spandau, Hr. Kaplonek)
stehen Ihnen als Beschäftigte/r der HM jederzeit zur Verfügung,
z. B. wenn es darum geht
▪

Ängste und psychische Belastungen zu minimieren (durch u. a.
social distancing, konflikthafte Auseinandersetzungen)

▪

arbeitsmedizinische Vorsorge wahrzunehmen

▪

Beratungen zu besonderen Gefährdungen aufgrund einer
Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition zu erhalten.

Ob persönlich vor Ort, telefonisch oder per Videokonferenz – der
betriebsärztliche Dienst / die betriebspsychologische Betreuung ist
für Sie da.
→ siehe auch im Intranet unter:
https://intranet.hm.edu/arbeitsalltag/gesundheit/betriebsarzt.de.html oder
https://intranet.hm.edu/arbeitsalltag/gesundheit/betriebspsych_dienst.de.html
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Gemeinsam meistern wir diese Herausforderung.

Bleiben Sie gesund!
Wichtige Kontaktadresse:

▪

Fragen zum Themenbereich Corona-Maßnahmen an der HM per E-Mail an: corona-management@hm.edu

Weitere wichtige AnsprechpartnerInnen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coronamanagement:
Gebäudemanagement:
Sicherheitsingenieur:
Betriebsarzt:
Brandschutzbeauftragter:
Koordinatorin Arbeits-/Gesundheitsschutz:

Petra Elisabeth Spier (0157 / 58464821)
Franz Xaver Kopp (-1044)
Benjamin Thornton (-1031)
Dr. Leopold Pankofer / Dr. Stefan Poljak (-1031)
Siegfried Savaete-Schretter (-2760)
Anke Schwarz (-1988)
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