
 
 
Die Hochschule München erlässt aufgrund von § 19 der Sechsten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayInfSMV) i.V.m. § 3 ArbSchG i.V.m § 45 BeamtStG 
i.V.m. § 618 BGB i.V.m. Art. 21 Abs. 12 BayHSchG i.V.m. Art. 35 Satz 2 BayVwVfG folgendes Schutz- 
und Hygienekonzept: 
 
Betreten der Hochschule und Aufenthalt innerhalb der Hochschulgebäude 
 

a) Vom Betreten der Hochschule sind Personen ausgeschlossen, die  
 1. in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID- 19 Erkrankten 

hatten,  
 2. Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, gemäß RKI, z. 

B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals- und 
Gliederschmerzen, oder  

 3. gemäß der jeweils gültigen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) verpflichtet sind, sich 
für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben (https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayEQV/true).  

 
Ausgenommen sind im Fall von Nrn. 2 und 3 Personen, die über ein ärztliches Zeugnis in 
deutscher oder englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses 
der Lehrperson der jeweiligen Lehrveranstaltung oder der einladenden Person vorlegen. Das 
ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem sonstigen Staat, den das RKI in eine Liste von Staaten mit 
hierfür ausreichendem Qualitätsstandard aufgenommen hat, durchgeführt und höchstens 48 
Stunden vor der Vorlage an die Hochschule vorgenommen worden ist. Es wird darauf 
hingewiesen, dass ein sog. „Antikörpertest“ nicht ausreichend ist. 

 
b)  Die Gebäude der Hochschule München dürfen ab 01.10.2020 von Mitgliedern der 

Hochschule München gem. Art. 17 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG betreten werden. 
 

c)  Das Betreten und Verlassen der Gebäude durch Besucher (z.B. Gutachter, 
Sitzungsteilnehmer, Gäste, etc.) ist von der einladenden Organisationseinheit (z.B. 
Fakultät/Abteilung) oder Person eigenverantwortlich unter Einhaltung aller Vorschriften zum 
Infektionsschutz zu organisieren. 
 

Schutz – und Hygienekonzept  
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d)  In allen Eingangsbereichen der Hochschulgebäude sind die Hinweise auf die allgemeinen 
Schutzmaßnahmen Corona-Virus (vgl. Anlage 1) angebracht, die von allen Personen im 
gesamten Bereich der Hochschule zwingend einzuhalten sind. 

 
e) In allen Gebäuden und Räumen sowie auf den Freiflächen der Hochschule München ist 

zwischen Personen der Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. Soweit der 
Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, insbesondere in Verkehrs- und 
Begegnungsbereichen, besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Daneben besteht in allen Gebäuden und Räumen der Hochschule die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, soweit in diesem Schutz- und Hygienekonzept nichts 
Anderes festgelegt ist. Die Mund-Nase-Bedeckung ist von der jeweiligen Person selbst zu 
stellen; es werden keine Mund-Nase-Bedeckungen durch die Hochschule gestellt. 

 
f)  Unabhängig von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sind 

Ansammlungen von Gruppen in Bewegungsbereichen nicht erlaubt. 
 
g)  Essen und Trinken ist auf allen Verkehrs- und Begegnungsbereichen verboten. 
 
h)  Nach dem Betreten der Hochschule ist unverzüglich die nächstmögliche Gelegenheit zum 

Händewaschen aufzusuchen bzw. eine Desinfektion der Hände an einem der 
Desinfektionsspender vorzunehmen. 

 
i) 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. 

 
j)  Der Aufenthalt von Studierenden auf dem Hochschulgelände und in den Hochschulräumen 

hat sich auf die Lehrveranstaltungen, den Bibliotheksbesuch und die Aufgaben der 
Studierendenvertretung (z.B. Fachschaftsvertretung) zu beschränken. Ein Aufenthalt zum 
individuellen Lernen bzw. in Lerngruppen oder ein privates Verweilen ist nicht gestattet. 

 
Risikogruppen  

   
Für Personen, die der Risikogruppe angehören, gelten die Bestimmungen gemäß dem Merkblatt für 
Risikogruppen (Anlage 2). 
 
Lehrveranstaltungsräume (Hörsäle, Labore, Werkstätten, etc.) 
 

a) Die Belegung eines Lehrveranstaltungsraums ist nur nach vorheriger Absprache (mindestens 
fünf Arbeitstage vor der erstmaligen Durchführung) mit dem Gebäudemanagement zulässig.  
 
Das Gebäudemanagement erbringt folgende Leistungen: 
Ermittlung der Arbeitsplatzkapazität, Kennzeichnung und Nummerierung der nutzbaren 
Plätze, Aushang der Hinweise auf die allgemeinen Schutzmaßnahmen Corona-Virus (vgl. 
Anlage 1), Kennzeichnung des Aufenthalts- und Bewegungsbereichs der Lehrperson im 
Lehrveranstaltungsraum, Kennzeichnung von Sicherheitsabständen vor den Raumzugängen, 
Organisation der Reinigung; weitere spezifische Vorkehrungen sind erforderlichenfalls von 



der verantwortlichen Fakultät, der Betriebseinheit Chemie (BEC), dem 
Weiterbildungszentrum (WBZ) in Absprache mit dem Gebäudemanagement durchzuführen.  
Die Festlegungen des Gebäudemanagements sind zu beachten. Im Lehrveranstaltungsraum 
dürfen nur die gekennzeichneten Arbeitsplätze genutzt werden. Die Nutzung von 
Lehrveranstaltungsräumen sowie Änderungen an den Kennzeichnungen, an den nutzbaren 
Arbeitsplätzen, die Nutzung nicht gekennzeichneter Arbeitsplätze oder andere die 
Arbeitsplatzkapazität/Mindestabstände betreffende Änderungen sind ohne vorherige 
Absprache mit dem Gebäudemanagement verboten.  

 
b) Nur wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann, darf in 

den Lehrveranstaltungsräumen nach Einnahme des Arbeitsplatzes die Mund-Nase-
Bedeckung abgenommen werden. Bei Verlassen des Arbeitsplatzes ist die Mund-Nase-
Bedeckung wieder zu tragen. 

 
c) Ein Lehrveranstaltungsraum darf an einem Tag nur durch eine Studiengruppe genutzt 

werden. Eine erneute Nutzung ist erst nach Reinigung des Raumes zulässig. Die Reinigung der 
Böden und Tische wird vom Gebäudemanagement sichergestellt; die Sicherstellung der 
Reinigung ggf. verwendeter Gerätschaften obliegt der jeweiligen Lehrperson, die die 
Lehrveranstaltung geleitet hat. 
 

d) Für jeden genutzten Lehrveranstaltungsraum ist bereits mit der Belegung vom 
Gebäudemanagement für die nutzende Fakultät, die BEC, das WBZ ein Reinigungskonzept 
festzulegen. Das Konzept ist vom Gebäudemanagement zu dokumentieren.  

 
Lehrveranstaltungen (gemäß § 9 Abs. 1 ASPO) 
 

a) Zu einer Präsenzlehrveranstaltung dürfen abhängig von der Arbeitsplatzkapazität maximal 
200 Personen zugelassen werden. 
  

b) Jede Fakultät prüft eigenverantwortlich unter Beachtung der Vorgaben dieses Schutz- und 
Hygienekonzeptes, welche Lehrveranstaltungen in Präsenz angeboten werden können. Die 
folgenden Studierendengruppen erfahren bei der Durchführung von 
Präsenzlehrveranstaltungen dabei eine prioritäre Behandlung:  

- Studienanfängerinnen und Studienanfänger  
- Studentinnen und Studenten, die an Veranstaltungen mit Laborbetrieb oder 
Projektarbeiten bzw. Veranstaltungen mit künstlerisch-musischen Charakter 
teilnehmen 
- Studentinnen und Studenten in der Abschlussphase ihres Studiums, sofern ein 
erhöhter Präsenzbedarf besteht.  
 

c) Mit Ausnahme der Praktika in den Laboren finden die Präsenzlehrveranstaltungen einer 
Studiengruppe jeweils in demselben Lehrveranstaltungsraum statt. 
 

d) Präsenzlehrveranstaltungen sollen soweit möglich in Form von Blockveranstaltungen 
durchgeführt werden. 
 

e) Eine Durchmischung von Studiengruppen ist zu vermeiden. 



 
f) Es finden keine Partner- und Gruppenarbeiten statt, bei denen die gekennzeichneten 

Arbeitsplätze verlassen werden müssen. Gegenstände wie z.B. Stifte, Bücher, 
Schreibunterlagen, Laptops etc. müssen vor der Übergabe von einer Person zur anderen 
desinfiziert werden. 
 

Exkursionen 
 

a) Exkursionen dürfen nur innerhalb Deutschlands und in Länder/Gebiete, für die keine 
Reisewarnung gilt und in denen kein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 besteht, genehmigt werden; maßgeblich ist die jeweils aktuelle Veröffentlichung 
des RKI über die Einstufung als Risikogebiet. 
 

b) Bei der An- und Abreise sind die behördlichen Hygienevorgaben durch die TeilnehmerInnen 
eigenverantwortlich einzuhalten. 

 
c) Es dürfen nur solche Einrichtungen, Unternehmen, etc., die ein entsprechendes 

Hygienekonzept vorweisen, besucht werden. 
 

d) Die Verantwortlichkeit für die Beachtung der Vorgaben dieses Schutz- und Hygienekonzepts 
liegt bei der Lehrperson, die die Exkursion leitet. 
 

Lehrpersonen 
 

a) Für jede Lehrperson wird in den Lehrveranstaltungsräumen ein Aufenthalts- und 
Bewegungsbereich gekennzeichnet, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zu den Studierenden 
ständig gewahrt bleibt. In diesem gekennzeichneten Aufenthalts- und Bewegungsbereich 
darf von der Lehrperson die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden. Bei Verlassen des 
Aufenthalts- und Bewegungsbereichs ist die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 
b) In Fällen, in denen unerwartet der Mindestabstand zu oder zwischen Studierenden nicht 

umfassend eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
verpflichtend und umgehend anzuweisen.  

 
c) Die Lehrenden haben in den Lehrveranstaltungsräumen die Verantwortung für die 

Einhaltung der Hygienevorschriften und unterweisen die Studierenden über die allgemeinen 
Schutzmaßnahmen Corona-Virus (Anlage 1). Sie üben in den Lehrveranstaltungsräumen gem. 
§ 2 Nr. 3 Buchst. a der Hausordnung der Hochschule München das Hausrecht aus.  

 
Bibliotheken 
 

a) Die Zentralbibliothek und die Teilbibliotheken sind für den Ausleihbetrieb durch die 
Mitglieder der Hochschule München zugänglich. Die Platzkapazität in den Ausleihbereichen 
und in den Lesesälen der Zentralbibliothek und der Teilbibliotheken wird von der 
Bibliotheksleitung mit dem Gebäudemanagement festgelegt und der Zutritt durch den 
Sicherheitsdienst bzw. in der Teilbibliothek Karlstraße durch das Bibliothekspersonal selbst 



kontrolliert. Eine Nutzung des Lesesaals in der Zentralbibliothek und in den Teilbibliotheken 
ist nur nach vorheriger Platzreservierung möglich. 
 

b) Nur wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann, darf im 
Lesesaal nach Einnahme des Arbeitsplatzes die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen 
werden. Bei Verlassen des Arbeitsplatzes ist die Mund-Nase-Bedeckung wieder zu tragen. 

 
c) Partner- und Gruppenarbeiten sind nicht gestattet. 

 
d) Ausgeliehene Medien werden nach ihrer Rückgabe für 24 Stunden zurückgehalten und erst 

nach Ablauf der Frist erneut eingestellt. Vor Ort in der Zentralbibliothek und den 
Teilbibliotheken benutzte Medien sind entsprechend den Vorgaben der Bibliotheksleitung in 
dafür bereitgestellten Bücherwägen abzulegen; sie werden ebenfalls erst nach 24 Stunden 
erneut eingestellt. 

 
Büroarbeitsplätze 
 

a) Die Büros der Hochschule München bleiben für den Besucherverkehr geschlossen. Ist ein 
persönliches Erscheinen von BesucherInnen ausnahmsweise zwingend erforderlich, ist dieses 
zur Vermeidung von Menschenansammlungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
zulässig. Dabei sind die Termine so zu legen, dass es nicht aufgrund von Wartezeiten zu 
Ansammlungen von Personen kommt. 
 

b) Ein Büro soll nur mit einem/r Mitarbeiter/in besetzt werden. Wenn die Anwesenheit von 
mehr als einer Person in einem Büro unumgänglich ist, muss der Mindestabstand von 1,5 
Meter ständig eingehalten werden.  
 

c) Nur wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zuverlässig eingehalten werden kann, darf in 
den Büros nach Einnahme des Arbeitsplatzes die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen 
werden. Ab Verlassen des Arbeitsplatzes ist die Mund-Nase-Bedeckung wieder zu tragen. 
 

Besprechungs-/Sitzungsräume 
 
Ein Besprechungs-/Sitzungsraum darf an einem Tag nur durch eine Personengruppe genutzt werden. 
Eine erneute Nutzung ist erst nach Reinigung des Raumes zulässig. Die Reinigung der Böden und 
Tische wird vom Gebäudemanagement sichergestellt; die Sicherstellung der Reinigung ggf. 
verwendeter Gerätschaften obliegt der jeweiligen Person, die die Besprechung/Sitzung geleitet hat. 
  
Organisatorische Hygienevorschriften 
 

a)  Das Gebäudemanagement erstellt ein Reinigungskonzept für alle Hochschulräumlichkeiten, 
die nicht bereits durch die Reinigungskonzepte für Lehrveranstaltungsräume erfasst sind. 

 
b)     In Lehrveranstaltungsräumen, Besprechungs-/Sitzungsräumen und Sanitärbereichen sind 

Reinigungsmaterial und Einmalhandtücher in ausreichender Menge vorzuhalten. 
Möglichkeiten zur Händedesinfektion werden bereitgestellt.  



c)  Gegenstände (Arbeitsmittel, Werkzeuge etc.) sind nach Möglichkeit personenbezogen zu 
verwenden. Falls dies nicht möglich ist, ist die Reinigung vor jeder Nutzung durch die 
Nutzerin/ den Nutzer durchzuführen.  

 
d)  Gemeinsam genutzte Gerätschaften (Werkzeuge; Versuchsvorrichtungen; Rechnertastaturen 

etc.) sind regelmäßig vor der Nutzung durch die Nutzerin/den Nutzer zu reinigen.  
 

Lüftung 
 

a) Für alle Räumlichkeiten der Hochschule München 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. 
 

b) Infektionsschutzgerechte Lüftung erfordert immer die Prüfung des Zusammenspiels u.a. von 
Belegung der Räume, Beachtung der Mindestabstände im Raum, ggf. Anbringung geeigneter 
Abtrennungen und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Die infektionsschutzgerechte 
Lüftung ist direkt gekoppelt mit der Expositionszeit.  

 
c) Für alle Räumlichkeiten ist regelmäßiges Lüften zu gewährleisten. Dies ist in bestimmten 

Räumen entsprechend deren vorgegebener Belegung durch eine technische Lüftung 
gewährleistet (Anlage 3). 
Soweit die Lüftung nicht durch eine technische Lüftung sichergestellt ist, ist eine Stoßlüftung 
durchzuführen. Unter Stoßlüftung wird gemäß der Technischen Regel für Arbeitsstätten A3.6 
„Lüftung“ der kurzzeitige (ca. 3 bis 10 Minuten), intensive Luftaustausch zur Beseitigung von 
Lasten aus Räumen verstanden. Eine Stoßlüftung ist in regelmäßigen Abständen nach Bedarf 
durchzuführen, mindestens  

- Büroraum: nach 60 min 
- Lehrveranstaltungsräume und Besprechungs-/Sitzungsräume: nach 20 min 

Die Mindestdauer der Stoßlüftung ist von der Temperaturdifferenz zwischen innen und 
außen und dem Wind abhängig. Es kann von folgenden Orientierungswerten ausgegangen 
werden:          

- Sommer: bis zu 10 min (unter Berücksichtigung der Außenlufttemperatur) 
-  Frühling/Herbst: 5 min  
-  Winter: 3 min 

Die Lüftung ist in den Lehrveranstaltungsräumen von der Lehrperson, in Besprechungs-
/Sitzungsräumen durch die/den Besprechungs-/Sitzungsleiter/in und in Büroräumen durch 
die MitarbeiterInnen im Büro sicherzustellen.  

 
Nachverfolgung von Infektionsketten 
 
Die Mitwirkung aller Hochschulangehörigen bei der Kontaktdatenerfassung ist verpflichtend und 
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenz- und Praxisbetrieb. Zur Nachverfolgung von 
Infektionsketten durch die Gesundheitsämter sind die Daten aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
jeder Präsenzlehrveranstaltung sowie des Präsenzbibliotheksbesuches zu dokumentieren.  
 



Die Dokumentation erfolgt für die Präsenzlehrveranstaltungen mittels Scan eines sog. QR Codes bei 
Betreten des Raums bzw. am Platz. Für Nutzer ohne Smartphone besteht die Möglichkeit der 
Registrierung über einen eigenen PC oder über das Smartphone einer anderen Person im Raum. Die 
Lehrperson muss sich ebenfalls registrieren und kann mit einem Blick auf den eigenen Rechner bzw. 
das eigene Smartphone jederzeit die Anzahl der Personen im Raum mit der Anzahl der registrierten 
Personen vergleichen. Bei Abweichungen kann auf den Smartphones/Rechnern aller Nutzer jeweils 
überprüft werden, ob eine Registrierung stattgefunden hat. Ggf. zu spät erscheinende Studierende 
sind auf die Registrierung hinzuweisen, die geänderte Anzahl der registrierten Teilnehmer ist zu 
überprüfen.  
 
Näheres zur Funktionsweise der Lösung sowie Anleitungen werden in Kürze auf der Webseite der 
Hochschule im Bereich News unter „Aktuelles zum Coronavirus“ 
https://www.hm.edu/allgemein/aktuelles/news/news_detailseite_186433.de.html zur Verfügung 
gestellt.  
 
Veranstaltungen 
 
Die einschlägigen infektionsschutzrechtlichen Regelungen des Freistaates Bayern und der 
Landeshauptstadt München für Veranstaltungen, Versammlungen, Ansammlungen sowie für 
Tagungen, Kongresse und Sport gelten auch für die öffentlichen Flächen und Gebäude des 
Hochschulgeländes.  
 
 
Dieses Schutz- und Hygienekonzept ist gleichzeitig Dienstanweisung für alle Beschäftigten der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München und ersetzt die Allgemeinverfügung vom 
09.07.2020. 
 
München, den 24.09.2020 
 
 
 
 
Prof. Dr. Martin Leitner 
Präsident 

https://www.hm.edu/allgemein/aktuelles/news/news_detailseite_186433.de.html


AUSHANG 
Allgemeine Schutzmaßnahmen 

Corona-Virus 

Regelmäßige Lüftung: In den Räumlichkeiten der HM, z. B. Büro, Labor/Werkstatt oder in 
Hörsälen bzw. zu Hause in Homeoffice, regelmäßig lüften. 
Anzahl der Stoßlüftung: Mindestens 5 Minuten; im Büro nach 60 Minuten, 
in Besprechungsräumen / Hörsälen nach 20 Minuten 

----------------------------------------- 
Hochschule München 

University of Applied Sciences 
München, 10/2020 

Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen beim Betreten von 

Gebäuden und Verlassen von 
Räumen, auf allen Verkehrs-

flächen, in Sanitäranlagen oder 
wo Abstandsregelung nicht 
eingehalten werden kann. 
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Risikogruppen nach RKI  
 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf erhöht. Laut RKI zählen zu den besonders gefährdeten Gruppen im 
regelmäßig aktualisierten „SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-
19)“ unter anderem folgende Personengruppen, bei denen nach einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2 ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe der Erkrankung besteht (mit stetig 
steigendem Risiko ab dem 50. Lebensjahr):  
 
Personen mit bestimmten Vorerkrankungen  

• des Herz-Kreislauf-Systems 
• der Lunge (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)) 
• Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 
• Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Patienten mit einer Krebserkrankung 
• Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit 

einer Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr schwächen, wie z. B. Cortison). 

 
Grundsätzliches Vorgehen für Beschäftigte  
 
Den betreffenden Beschäftigten wird empfohlen, dass sie sich zur Abstimmung ihrer 
Tätigkeiten und eventuell erforderlichen Schutzmaßnahmen mit ihrem direkten Vorgesetzten 
in Verbindung zu setzen.  
 
Hinweise 
 
Laut Handreichung des Ausschusses für Mutterschutz vom 14.04.2020 (auf Betreiben des 
BMFSFJ) haben Schwangere, die regelmäßig sozialen Kontakten mit anderen Menschen 
ausgesetzt sind, eine erhöhte Infektionswahrscheinlichkeit. Wenn Schutzmaßnahmen nicht 
in ausreichender Weise gewährleistet werden können und damit eine unverantwortbare 
Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird ein Beschäftigungsverbot 
ausgesprochen. 
 
Gesunde Beschäftigte, die mit einer Person im Haushalt leben, die zu einer Risikogruppe 
gem. RKI zählt, gehören selbst nicht zur definierten Risikogruppe. Um den o. g. 
Personengruppen zu ermöglichen, dass ihr individuelles Risiko einer Infektion mit dem 
Corona-Virus größtmöglich minimiert wird, müssen sich gesunde Beschäftige zur 
Abstimmung ihrer Tätigkeit im Einzelfall zwingend mit dem direkten Vorgesetzten in 
Verbindung setzen.  
 
Ergänzende Hinweise zum Umgang mit Studierenden aus Risikogruppen  
 
Studierenden, die einer der o. g. Risikogruppen angehören oder die mit Angehörigen von 
Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, müssen sich vor der Teilnahme an einer 
Lehrveranstaltung mit ihrer Lehrperson abstimmen.  
 

Merkblatt  
Coronavirus-Risikogruppen  

 



Anlage 3: Räume mit technischer Lüftung 

 

• D 212 
• E 0103 
• E 0114 
• E 0115 
• E 0117 
• F 2 
• F 3 
• G 0.01 
• G 0.43 
• G 1.27 
• G 2.44 
• G 3.45 
• G 3.47 
• KO 108 
• KE 008 
• LO 127 
• LE 015 
• R 0.055 
• R 0.056 
• R 0.058 
• R 1.046 
• R 1.049 
• S 303/04 
• S 310 
• T 0.020 
• X 1.022 

 


