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Rahmen-Hygienekonzept der Fachhochschule Kiel – SARS-CoV-2 
Stand 04. Nov. 2020, Versionsstand 6 
 
Einleitung 
 
Das Rahmen-Hygienekonzept basiert auf der zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen 
Erlasslage. Bei Änderungen der Erlasslage oder der sonstigen Rahmenbedingungen kann 
das Konzept ggf. angepasst werden.  
Die derzeitige Aktualisierung basiert auf der Grundlage der Landesverordnung über 
besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 an Hochschulen vom 31.10.2020. 
 
Das Rahmen-Hygienekonzept ist von den Fachbereichen, Zentralen Einrichtungen und 
Verwaltungseinheiten der Fachhochschule Kiel in Form von Bereichs-Hygienekonzepten 
individuell umzusetzen. Die Umsetzung ist in geeigneter Form zu dokumentieren (z.B. Text, 
Graphik, Foto) und auf Anforderung der Abteilung I zuzuleiten.  
 
Folgende Formate werden im Rahmenhygienekonzept beschrieben: 
 

1. Präsenzveranstaltungen (z.B. Prüfungen, Vorlesungen, Sitzungen) 
2. Laborarbeit (wissenschaftliche und studentische) und Laborübungen 
3. Büroarbeit 
4. Technischer Dienst (Reparaturen, Transporte, Einweisung von Fremdfirmen) 
5. Umsetzung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen  
6. An- und Abfahrt zum Campusgelände 
7. Bibliothek, PC-Tools, Medienausgabe 
8. Hochschulverwaltung, Gremiensitzungen und Besprechungen 
9. Spezielle Bereiche  
 

 
Rahmenbedingen für alle Formate, die grundsätzlich gelten und deshalb in 
den Einzelpunkten nicht nochmals explizit aufgeführt werden: 
 
• Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. 
• Auf dem gesamten Campusgelände außerhalb der Gebäude gilt eine Maskenpflicht 

(Mund-Nase-Bedeckung - MNB), sofern der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann. 

• Gruppenbildungen auch außerhalb der Gebäude sind zu vermeiden. 
• Bei Betreten eines Gebäudes ist das Tragen einer MNB vorgeschrieben.  
• Für Beschäftigte gilt: Die MNB ist immer zu tragen, sofern sich die Person nicht am 

unmittelbaren Arbeitsplatz befindet.  
• Für Studierende gilt: Die MNB ist in jedem Fall in Präsenzveranstaltungen zu 

tragen, auch wenn der Mindestabstand eingehalten wird und / oder eine räumliche 
Barriere vorhanden ist. 

• Für Lehrende gilt: Lehrende sind von der Tragepflicht der MNB ausgenommen, 
sofern der Mindestabstand zu anderen Personen während der gesamten 
Lehrveranstaltung sichergestellt ist. 

• Der Lehrbetrieb findet an der Hochschule überwiegend in digitaler Form statt. Dabei 
sind Prüfungen, praktische Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungen für 
Studierende im ersten Fachsemester in Präsenz zulässig. 

• Personen, die vom Tragen einer MNB befreit sind, haben dieses durch ein ärztliches Attest 
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nachzuweisen und müssen die Einhaltung größtmöglicher Sicherheitsabstände unbedingt 
beachten. 

• Wo Vorgaben für eine Personenbelegungsdichte existieren, werden diese in 
Einzelkonzepten mit angegeben. 

• Die Dokumentation der an Präsenzveranstaltungen teilnehmenden Personen erfolgt 
weitestgehend anhand der Hochschulkarten über die vorhandenen Chipkartenleser. 
Eine erfolgreiche Registrierung wird durch eine optische Signalisierung am Gerät 
dargestellt. Der Lehrende ist verantwortlich dafür, dass sich jeder Teilnehmer am 
Gerät registriert. Sollte kein Kartenleser vorhanden sein, müssen Teilnehmerlisten in 
Papierform erstellt werden. Dieses gilt auch, falls Teilnehmer ihre Karte nicht zur 
Hand haben oder die Karte einen Defekt aufweist. Die Lehrenden müssen die 
Unterlagen 4 Wochen aufbewahren und auf Verlangen der Hochschulleitung 
vorlegen.   

• Hinweisschilder zu Hygienemaßnahmen an Gebäudeeingängen und in den Gebäuden 
sind angebracht. 

• Für Personen, die aus einem vom auswärtigem Amt mit Reisewarnung behafteten Land 
nach Kiel anreisen, gilt laut Regelung von Bund und Ländern:  
- begeben Sie sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg für 14 Tage in 

die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft. 
- Nehmen Sie unmittelbar mit Ihrem Gesundheitsamt oder Ihrem Hausarzt Kontakt 

auf, um das weitere Vorgehen abzustimmen. 
- In der Regel müssen Sie einen Corona-Test durchführen lassen.  
- Während der Quarantäne darf die Unterkunft nicht verlassen werden. Es dürfen keine 

Personen, die nicht unmittelbar zum Hausstand gehören, empfangen werden. 
- Hinweise für die Ein- und Rückreise aus dem Aus- und Inland nach Schleswig-Holstein finden 

Sie unter folgendem Hinweis. 
• Bei Gebäuden mit mehreren Ein- und Ausgängen werden diese in ausschließliche Ein- 

und Ausgänge eingeteilt. Flure werden durch Wegweiser auf dem Boden idealerweise 
im „Einbahnstraßenmodell“ gekennzeichnet und genutzt.  

• Desinfektionsspender werden an Gebäude-Ein-/ Ausgängen zur Verfügung gestellt. 
• Flüssigseife und Papierhandtücher sind überall in ausreichendem Maß vorhanden.  
• Sanitäre Anlagen werden täglich gereinigt.  
• Regelmäßiges Lüften inklusive der Flure und Treppenräume muss durch die 

Beschäftigten sichergestellt werden. Zum Feierabend, bzw. nach der letzten 
Präsenzveranstaltung eines Tages, müssen die Fenster geschlossen werden.  

• Ein Kohorten-Prinzip wird derzeit an der FH Kiel organisationsbedingt nicht 
angewendet. Daher wird nicht näher auf diesen Punkt eingegangen. 
 
  

1.  Präsenzveranstaltungen (z.B. Prüfungen, Vorlesungen, Sitzungen) 
 
Die sichere Durchführung von Prüfungen hat Vorrang vor anderen Lehrformaten. 
 
Anforderungen an Teilnehmende und Mitwirkende: 
 
• Alle zu nutzenden Plätze sind entsprechend gekennzeichnet und nummeriert. Es 

dürfen ausschließlich nur gekennzeichnete Plätze belegt werden. Nicht 
gekennzeichnete Plätze dürfen nicht genutzt werden. 

• Tische / Platzanordnungen dürfen nicht umgestellt / verändert werden. Für jeden zu 
nutzenden Tisch ist ein Stuhl zugeordnet. Das Zustellen von weiteren Stühlen ist 
untersagt. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_informationen_urlauber.html


 

Seite 3 von 5 

 

• Für Prüfungen gilt: neben Prüfungsteilnehmern sollten sich nur die zur sachgemäßen 
Erfüllung der Prüfung notwendigen Personen im Gebäude aufhalten. Der Aufenthalt von 
Personen, die ihren Regelarbeitsplatz vor Ort haben, oder deren Anwesenheit aufgrund 
dienstlicher Verrichtungen unabdingbar ist, bleibt davon unberührt. Die Prüfung ist so zu 
organisieren, dass Kontakte mit anderen sich ordnungsgemäß im Gebäude 
aufhaltenden Personen möglichst vermieden werden. 

• Zu Prüfende müssen durch mündliche Erklärung versichern, keine akuten 
respiratorischen Symptome (nach RKI: vor allem Husten, Halskratzen- bzw. 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel-bzw. Gelenkschmerzen) bei sich festgestellt 
zu haben. Bei plötzlichem Auftreten möglicher Symptome erfolgt ggfs. durch die 
Prüfungsaufsicht eine Umsetzung in andere Räume. 

• Angehörige von Risikogruppen (Definition lt. Robert-Koch-Institut) zeigen dies zuvor 
an und erhalten ggf. eine gesonderte Zugangsmöglichkeit und einen gesonderten 
Prüfungsraum. 

 
Anforderungen an die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen: 
 
• Arbeitsmaterialien für Prüfungen oder besonderen Präsenzlehrveranstaltungen 

werden vor Erscheinen der Teilnehmenden auf den Tischen ausgelegt (mit 
Handschuhen). Schreibutensilien werden von den Teilnehmenden selbst mitgebracht 
und wieder mitgenommen. 

• Die MNB ist in jeder Präsenzveranstaltung durchgehend zu tragen.  
• Benutzte Flächen, wie z.B. Tische, Türgriffe werden vor jeder Veranstaltung 

desinfiziert. Dieses erfolgt morgens vor Beginn der ersten Veranstaltung durch eine 
Fachfirma. Sollte nach einer Veranstaltung eine weitere geplante Veranstaltung am 
selben Tag im Raum / Hörsaal stattfinden, sind die Tische im Anschluss der 
Veranstaltung von den Nutzern zu desinfizieren.   

• Vor den Räumlichkeiten sind Abstandsmarkierungen und Laufwegekennzeichnung 
angebracht, damit Begegnungen vermieden werden. Türen werden aufgrund der 
Lüftung möglichst offengehalten (Anfassen von Türklinken vermeiden). 

• Eine möglichst gute Raumbelüftung ist sicherzustellen. Sollte eine ausreichende 
technische Lüftung nicht möglich sein, ist die Raumbelüftung über Fenster zu 
gewährleisten. 

 
2.  Laborarbeit (wissenschaftliche und studentische) und Laborübungen 
Vorgaben für die individuellen Hygienekonzepte der Fachbereiche, Institute und 
Arbeitsgruppen für den Fall der eigenverantwortlichen Organisation sowie 
Verwaltungseinheiten: 
 
• Die Umsetzung der oben genannten Rahmenbedingungen ist schriftlich festzuhalten 

(Hygienekonzepte aus den Arbeitsbereichen). 
• Je nach Aufenthaltszeit und Bewegungsformen im Raum (sitzend / bewegend), 

Belüftungsmöglichkeiten, sowie allgemeine räumliche Gegebenheiten kann die 
angemessene Bemessungsgröße Person pro Quadratmeter variieren (zwischen 4 und 
10 m² pro Person). 

• Team-Einteilungen für größere Gruppen sind, sofern möglich, vorzunehmen (denkbar 
sind z.B. wöchentlich alternierende Teams oder Schichten innerhalb eines Tages ohne 
Begegnung).  

• Für die zu einer Risikogruppe gehörenden Studierenden werden individuelle 
Teilnahme- oder Ersatzmöglichkeiten angeboten. 

• In Laboren ohne technische Lüftung ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. 
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• Strikte Einhaltung von Mindestabständen auch in Pausen. Bei Aufenthalten in 
Sozialräumen ist die Zahl von max. 1 Person pro 4-10 m² strikt einzuhalten. Der 
Mindestabstand von 1,5 m ist zu beachten.  

• Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung müssen unbedingt ausschließlich 
personenbezogen genutzt werden. Benutzte Kittel sind nicht an gemeinsamen 
Hakenleisten unterzubringen.  

• Für studentische Lehrveranstaltungen gilt: Die Studierenden sind umfassend über 
mögliche Risiken der Teilnahme und Fehlmöglichkeiten / Nachteilsausgleiche zu 
informieren. 

• Für die Durchführung der unterschiedlichen Laborübungen müssen individuelle 
Konzepte erstellt werden. Dabei gilt zusätzlich: Alle Teilnehmenden sind namentlich 
zu erfassen. Vor Beginn der Übungen sind die Studierenden mündlich über die 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu unterweisen. Gemeinsam zu nutzende 
Arbeitsmaterialien und -geräte sind nach jeder Nutzung zu reinigen/desinfizieren.  

 
3. Büroarbeit 
Vorgaben für die individuellen Hygienekonzepte der Fachbereiche, Institute und 
Arbeitsgruppen für den Fall der eigenverantwortlichen Organisation sowie 
Verwaltungseinheiten:  

• Seit dem 02.11.2020 ist der Dienstbetrieb weitestgehend auf Homeoffice umgestellt. 
• Eine teilweise oder auch gesamte Arbeitsaufnahme am Arbeitsplatz erfolgt in 

Abstimmung mit den Vorgesetzten und unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln. 
• Die Belegung von Räumlichkeiten mit mehr als einer Person ist untersagt. 
• Gemeinsame Pausen sind nach Möglichkeit zu vermeiden und Pausenzeiten zu 

entzerren. Regelungen zur Nutzung von Pausenräumen sind unter strikter Einhaltung 
des Mindestabstandes geboten. Pro Person müssen mindestens 4-10 m² 
Raumgrundfläche zur Verfügung stehen. 

 
4. Technischer Dienst (Reparaturen, Transporte, Einweisung von Fremdfirmen) 
 
• Durch den technischen Dienst ist die Dokumentation über auf dem Campus tätige 

Beschäftigte von Fremdfirmen sicherzustellen und auf die geltenden 
Rahmenbedingungen hinzuweisen. 

 
5. Umsetzung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
 
• Die Abteilung I mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit berät bei der Umsetzung und 

kontrolliert ggf. die Einhaltung. 
 
6. An- und Abfahrt zum Campusgelände: 
 
• Einer individuellen Anreise (Rad, Fuß, Auto) ist der Vorzug vor der Nutzung des 

öffentlichen Nahverkehrs zu geben. 
• Bei Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs besteht die Pflicht zur Einhaltung der 

geltenden Hygienevorschriften. 
 

7. Bibliotheken, PC-Pools, Medienausgabe: 
 
• Für diese Bereiche sind Teilkonzepte, die im Wesentlichen aus dem Rahmenkonzept 

hervorgehen unter Berücksichtigung jeweils erforderlicher spezieller Regelungen 
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erstellt. 
 
8. Hochschulverwaltung, Gremiensitzungen und Besprechungen 
 
• Sofern eine Durchführung von Gremiensitzungen, Berufungsausschusssitzungen, 

Antrittsvorlesungen und Bewerbungsgesprächen nicht als Videokonferenz 
durchgeführt werden kann, dürfen diese unter Wahrung der Abstandsregeln und 
Hygienevorgaben in Präsenzform erfolgen. 

• Es gelten die unter Pkt. 1 aufgeführten Maßnahmen. 
• Dienstreisen werden nur in besonderen Fällen genehmigt. 

 
9.  Spezielle Bereiche  

Für Museen, Gastronomie, Hochschulsport, Audiovisuelle Vorführräume richten sich die 
Regelungen nach den Vorgaben der Landesregierung für vergleichbare öffentliche 
Einrichtungen des Landes Schleswig-Holstein.   

 
                     


	Anforderungen an Teilnehmende und Mitwirkende:

