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FHWS Infektionsschutz- und Hygienekonzept 
 

Die im vorliegenden Infektionsschutz- und Hygienekonzept beschriebenen Regeln sind im 
Hochschulbetrieb zu beachten. Ihr Ziel ist der Schutz der Gesundheit aller 
Hochschulmitglieder. 

Mindestabstand 

Alle sind angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten. Bei Tätigkeiten mit erhöhtem Aerosolausstoß können größere Abstände 
notwendig sein. 

Tragen von Masken 

Auf Begegnungs-/Verkehrsflächen in Gebäuden der Hochschule wird das Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske (oder FFP2-Maske) empfohlen. 

In Lehrveranstaltungen und dienstlichen Besprechungen, in denen der Mindestabstand von 1,5 
m nicht dauerhaft eingehalten werde kann, gilt weiterhin Maskenpflicht (medizinische 
Gesichtsmaske oder FFP2-Maske).  

Für Personen, die rechtzeitig im Vorfeld (mindestens eine Woche zuvor) glaubhaft machen 
können, dass ihm oder ihr das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, sollen ggf. zusätzliche 
Maßnahmen (z. B. erhöhter Mindestabstand) gelten, die im Vorfeld festgelegt und 
kommuniziert werden. Die Glaubhaftmachung erfolgt insbesondere durch Vorlage eines 
schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original, das den vollständigen Namen, das 
Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss. 

Hygiene und Reinigung 

Verstärkte Hygienemaßnahmen tragen wesentlich zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei. 
Die Hochschule stellt hierzu Handdesinfektionsspender an den Gebäudeeingängen sowie 
Seifen und Papierhandtücher in ausreichender Menge in Sanitärräumen zur Verfügung. 

Zu den verstärkten Hygienemaßnahmen gehören insbesondere: 

• eine ausreichende Handhygiene einschließlich der Nutzung von 
Handdesinfektionsmöglichkeiten beim Betreten und Verlassen der Gebäude 

• die Einhaltung der Hust- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge) 
• die weitestmögliche Verwendung eigener personenbezogener Arbeitsmittel 

Bei besonderem oder erhöhtem Reinigungsbedarf ist dieser über hsgm@fhws.de anzumelden. 

Lüftung 

Alle gegebenen Möglichkeiten (Fenster, Lüftungsanlagen) zur Durchlüftung der Räumlichkeiten 
sind zu nutzen. Die Lüftungsanlagen werden auf Betrieb mit 100% Außenluft bzw. dem 
geforderten Außenluftanteil eingestellt. Bei Veranstaltungen hat der oder die Verantwortliche 
durch infektionsschutzgerechtes Lüften eine ausreichende Frischluftversorgung zu 
gewährleisten. 

Risikogruppen 

Angehörigen von Gruppen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf bei Corona- 
Infektionen (Risikogruppen gemäß Robert-Koch-Institut) wird empfohlen, die notwendigen 
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Maßnahmen zum Eigenschutz zu treffen. Dazu kann das 
Tragen eines Atemschutzes mit der individuell erforderlichen 
Schutzwirkung gehören.  

Masken für Beschäftigte  

Die Hochschule stellt für die Beschäftigten, die nicht ausschließlich von zu Hause aus arbeiten, 
eine medizinische Gesichtsmaske pro Woche und Person zur Verfügung, die über die 
Vorgesetzten bei der für den Standort zuständigen Servicezentrale bestellt werden können. 

Hygienekonzept für Veranstaltungen Dritter in FHWS Liegenschaften  

Für Veranstaltungen außerhalb der Lehre in den Liegenschaften der FHWS wird empfohlen, ein 
individuelles Hygienekonzept zu erstellen, das insbesondere Maßnahmen zur Bereitstellung 
von Desinfektionsmitteln und zur Vermeidung unnötiger Kontakte vorsieht.  

Verdachts- und Infektionsfälle 

Kommt es im Rahmen von Lehrveranstaltungen (einschließlich Praktika und Exkursionen) oder 
Prüfungen zu Infektionsfällen, entscheidet grundsätzlich das Gesundheitsamt über die zu 
treffenden Maßnahmen. 

Studierende, die durch einen Antigenschnelltest positiv auf Corona getestet wurden, dürfen 
nicht an einer Lehrveranstaltung oder Prüfung teilnehmen. Das gilt auch im Falle eines 
positiven Selbsttests. Der oder die Betroffene soll sich auf direktem Weg Zuhause isolieren, 
Kontakte vermeiden und sich absondern, bis das Ergebnis durch einen PCR-Test überprüft 
wurde; bis dahin darf der oder die Betroffene nicht an einer Lehrveranstaltung oder Prüfung 
teilnehmen. 

Studierende, die nachweislich durch einen PCR-Test positiv getestet sind und an einer 
Lehrveranstaltung oder Prüfung teilnehmen bzw. teilgenommen haben, werden gebeten, 
umgehend die für die Lehrveranstaltung oder Prüfung verantwortliche Person zu informieren.  

Von Beschäftigten mit einer Infektion und Krankheitssymptomen ist nur noch eine 
Krankmeldung auf dem üblichen Weg erforderlich (an zeiterfassung.hspe@fhws.de).  

Sollten Studierende während einer Lehrveranstaltung oder Prüfung für eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 typische Symptome entwickeln, haben sie umgehend die dafür 
verantwortliche Person zu informieren und den Veranstaltungsort zu verlassen. 

Zuständigkeiten und Hausrecht 

Alle Hochschulangehörigen haben dafür Sorge zu tragen, dass das vorliegende 
Infektionsschutz- und Hygienekonzept in dem Bereich, für welchen sie verantwortlich sind, 
eingehalten wird. Das betrifft insbesondere Vorgesetzte, Sitzungsleitungen, Prüferinnen und 
Prüfer sowie Lehrpersonal. Dies umfasst auch die Verantwortung, innerhalb des eigenen 
Zuständigkeitsbereichs in geeigneter Weise über die aktuell geltenden Regeln zum 
Infektionsschutz zu informieren. 

Lehrende haben in den Hörsälen und Räumen des Lehrbetriebs für die Einhaltung der 
Basishygieneempfehlungen sowie die Einhaltung der Maskenpflicht das Hausrecht. 

Dieses Infektionsschutz- und Hygienekonzept kann nicht alle besonderen Umstände erfassen. 
Alle Mitglieder der FHWS sind daher aufgerufen, auftretende Situationen im Geiste dieser 
Bestimmungen zu lösen und stets dem Gesundheitsschutz Vorrang einzuräumen. 

Ergänzende Informationen finden Sie auf der Corona-Seite und in den Corona-FAQs der FHWS. 
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