
Informationen des Sicherheitswesens der UP zur Benutzung von Masken 
und Reinigung der Seminarräume (Stand 28.08.2020) 

Quelle: http://141.89.101.171/sw/corona/Hygiene-ZF.htm 

 

• Lüften 
Regelmäßiges Lüften (querlüften) verringert die evtl. vorhandene Konzentration an 
virenbelasteten Aeorosolen. 
Bitte lüften Sie deshalb regelmäßig, arbeiten bei diesen Außentemperaturen sogar bei 
göffnetem Fenster.  
Bei technisch gelüfteten Räumen besteht die Möglichkeit die Luftwechselrate für 
Veranstaltungen zu erhöhen. Bitte wenden Sie sich dazu an Herrn Paul vom HGP  

• Risikogruppen 
Nachwievor werden durch uns keine Bewertungen hinsichtlich Risikogruppen 
durchgeführt. Dies bedarf einer ausführlichen medizinischen Bewertung. Das alleinige 
Erreichen einer bestimmten Alterstufe rechtfertigt hingegen keine pauschale 
Eingliederung ! 

• Reinigungszyklen  
Hörsäle und Seminarräume werden nach Benutungsgrad und Verschmutzung 
gereinigt. HGP hat mit den Reinigungsfirmen gesonderte Vereinbarungen, wie in 
Corona Zeiten zu reinigen und ggf. zu desinfizieren ist. Tolietten werden täglich 
gereinigt, für Prüfungen benutzte Räume ggf. mehrfach. Dies bedarf der Anmeldung 
beim HGP  

• Mund-Nasenschutz  
Gemäß brandenburgischer Eindämmungverordnung besteht ausschließlich in ÖPNV 
und beim Einkauf Maskenpflicht! 
In der Hochschule gilt als Grundsatz die Abstandsregel. Kann diese nicht eingehalten 
werden muss, diese PSA zum Einsatz kommen. Betriebsanweiung beachten!  
Ist ein direkter Kontakt zu Probanden / Patienten nicht zu umgehen, ist vom 
Untersuchenden / Behandelnden eine FFP 2 Maske zu tragen. Der Proband mus 
mindestens eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die er mitzubringen hat. In der 
Einladung ist ein entsprechdner Hinweis zu geben. 
In den Bürogebäude ist keine Maskenpflicht. Da zur Zeit ohnehin in Einzelbüros oder 
2er Büro mit antsprechenden Abstand garbeitet wird, ist die Frage nach Maske im 
Büro obsolet. 
Beim Begegnen auf dem Flur/Treppe ist die Ansteckungsgefahr vernachlässigbar 
klein, da eine Übertragung von genügend virenbelaster Aeorosole in Normfall nicht 
stattfindet. Das Anhusten ist genauso zu verhindern , wie das unnötige annähern und 
verweilen.  
 
Für die Durchführungen von Prüfungen / Klausuren gelten die Regeln adäquat: 
Lediglichfür das Betreten/Verlassen von Seminarräumen für Klausren/Pürfungen kann 
das Tragen einer Maske empfohlen werden. Während der Klausr kann die Maske 
abgenommen werden. 
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