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Rahmen-Hygienekonzept der Fachhochschule Kiel – SARS-CoV-2 
Stand 20. September 2021, Versionsstand 9 

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 Grundlage der aktuellen Erlasse und Verordnungen 
der Landesregierung u.a. aus der Corona-BekämpfungsVO, der HochschulencoronaVO 

und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. 

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: 

 Entgegen der Landeserlasslage behält sich die Hochschule vor, weiterhin überall dort
Mund-Nase-Bedeckung – in Folgenden „MNB“ genannt – zu tragen, wo
Mindestabstände unterschritten werden. Dieses erfolgt aus gesundheitlichen
Gründen und soll eine maximalmögliche Sicherheit für alle Beschäftigten und
Studierenden ermöglichen. Ebenfalls werden die Mindestabstände weiterhin
eingehalten, sofern dieses organisatorisch möglich ist.

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist möglichst weiterhin einzuhalten. Um
Veranstaltungen in Präsenz auch aufgrund von räumlichen Gegebenheiten oder
Raumgrößen einhalten zu können, gibt es Ausnahmen vom Abstandsgebot (siehe
Punkt 1 – „Präsenzveranstaltungen“).

 Auf dem gesamten Campusgelände innerhalb der Gebäude gilt vorerst weiterhin
die „Maskenpflicht“, sofern man sich nicht unmittelbar am festen Sitzplatz mit
Abstand zur nächsten Person befindet. Ausnahmen können zugelassen werden (siehe
Pkt.1 – „Anforderungen an organisatorischen Rahmenbedingungen“).

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

 Bei Betreten eines Gebäudes ist das Tragen einer MNB vorgeschrieben.
 Für das WS21/22 ist geplant, alle Lehrveranstaltungen in Präsenz durchzuführen.
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 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 
Kontaktdatenerhebungen mittels Einzeldokument in Papierform erfolgen. 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. 

 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.  

 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.  

  
1.  Präsenzveranstaltungen (z.B. Prüfungen, Vorlesungen, Sitzungen) 
 

Die sichere Durchführung von Prüfungen hat Vorrang vor anderen Lehrformaten. 
 
Anforderungen an Teilnehmende und Mitwirkende: 

 
 Für Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Lehrbetriebs im Innenbereich 

wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden einen 3-G- Nachweis erbringen. Dieser 
Nachweis kann sein: 
- Einen Nachweis des vollständigen Impfschutzes. Dieser liegt vor, wenn seit 

der zweiten Impfdosis mehr als 14 Tage vergangen sind. (Nachweis durch Vorlage 
des Impfausweises) 

- Einen Genesenen-Nachweis. Als Genesen gelten Personen, die eine Corona-
Infektion überstanden haben und diese mit einem positiven PCR-Labortest 
nachweisen können, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist 
bzw. die einen ärztlichen oder amtlichen Genesenen-Nachweis vorlegen können. 

- Bescheinigung eines Testnachweises der nicht älter als 72 Stunden 

ist. Die Negativbescheinigung kann erfolgen: 
1. aufgrund einer molekularbiologischen Testung (PCR-Test) oder 
2. aufgrund eines Antigen-Schnelltests (Durchführung in einem Testzentrum) 

(Achtung: KEIN Selbsttest) 
 Getesteten Personen sind geimpfte und genesene Personen gleichgestellt. 
 Sollte kein Nachweis vorgelegt werden, darf die Person nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen.  
 Über den 3-G- Nachweis erfolgt der Zutritt in die Gebäude mittels des Hochschul-

Kartenlesers. Dazu haben die Studierenden die Möglichkeit, im Geb. C18 (Kletterhalle) 
für die Dauer ihres Nachweises die Hochschulkarten frei schalten zu lassen.    

 Die Teilnehmererfassung der einzelnen Veranstaltungen erfolgt wie gehabt anhand der 
Hochschulkarten in den Gebäuden vor den jeweiligen Räumen. Der Veranstaltende hat 
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sich davon zu überzeugen, dass sich jeder Teilnehmer am Kartenlesegerät anmeldet. 
Im Raum dürfen sich keine nicht registrierten Personen aufhalten. 

 Bei Personen, die keine Hochschulkarte besitzen / bei sich führen (z.B. bei 
Veranstaltungen außerhalb der Lehre mit externen Personen, defekten Karten) erfolgt 
die Kontaktdatenerfassung handschriftlich über Einzeldokumentation.   

 Für die handschriftliche Dokumentation ist ab sofort ausschließlich das Formblatt 

„Kontaktdatenerhebung Einzeldokumentation“ (Stand derzeit 07-07-2021) zu 
verwenden. Teilnehmerlisten mit mehreren Kontaktpersonen sind unzulässig. 

 Die Hochschule hat Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, 
von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen. 

 Die Aufbewahrungsfrist der Kontaktdaten beträgt 4 Wochen. Danach sind die 
Dokumente in zulässiger Weise zu vernichten oder zu löschen. 

 Ausnahmen vom Abstandsgebot innerhalb der Veranstaltungen: 
Sollten Mindestabstände z.B. aufgrund der räumlichen Gegebenheiten oder der 
Raumgröße nicht eingehalten werden können, dürfen Abstände unterschritten werden. 
Es können dabei aber in jedem Fall Obergrenzen für Teilnehmerzahlen festgelegt 
werden. 

 Sollten Abstände in Veranstaltungen unterschritten werden, muss auf jeden Fall auch 
während der Veranstaltung MNB getragen werden. 

 Veranstaltungsteilnehmer, die respiratorischen Symptome (nach RKI: vor allem 
Husten, Halskratzen- bzw. Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel-bzw. 
Gelenkschmerzen) aufweisen, sind von der Hochschule fern zu bleiben. Bei 
plötzlichem Auftreten möglicher Symptome erfolgt ggfs. durch die Prüfungsaufsicht eine 
Umsetzung in andere Räume. 

 
Anforderungen an die Räumlichkeiten: 

 
 Alle zu nutzenden Plätze sind entsprechend gekennzeichnet und nummeriert. Es 

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

 Sitzplatznummern sind entsprechend bei der Datenerfassung der Teilnehmer mit 
aufzunehmen. Dabei erfolgt die Sitzplatzerfassung durch die Studierenden über ein 
Formular. 

 Tische / Platzanordnungen dürfen nicht umgestellt / verändert werden.  
 Die maximale Belegung von Räumen kann der „Belegungsübersicht für 

Räumlichkeiten“ entnommen werden.  
 
Anforderungen an organisatorischen Rahmenbedingungen: 

 
 MNB ist auch in Präsenzveranstaltungen zu tragen, sofern Mindestabstände nicht 

eingehalten werden können nach Erreichen des Sitzplatzes. Dieses trifft zu z.B. bei 
Vollbelegung der Seminarräume / Hörsäle. Die vortragende Person ist von der 
Regelung ausgenommen. 

 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. 

 Türen werden aufgrund der Lüftung möglichst offengehalten. Eine möglichst gute 
Raumbelüftung ist sicherzustellen. Sollte eine ausreichende technische Lüftung nicht 
möglich sein, ist die Raumbelüftung über Fenster zu gewährleisten. 
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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). 

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

 In Laboren ohne technische Lüftung ist auf einen ausreichenden Luftwechsel durch 
Lüftung zu achten. 

 Strikte Einhaltung von Mindestabständen auch in Pausenräumen. Der Mindestabstand 
von 1,5 m ist zu beachten.  

 Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, ist MNB zu tragen. 
 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:  

 Mit Ablauf des 5. Septembers 2021 gilt nicht mehr der gesetzliche Home-Office-
Anspruch für Beschäftigte an der Hochschule. Weitere Punkte dazu: 
- Die Corona-ArbeitsschutzVO sieht nicht mehr die 10m²-Regelung pro Person für 

die Mehrfachbelegung von Büroräumen vor. Es gilt die Arbeitsstättenverordnung 
(mind. 8m² für die erste Person und 6m² für jede weitere Person). 

- Einhaltung der Abstandsregeln: der Mindestabstand muss auch bei 
Mehrfachbelegung von Büros gewährleistet sein (1,5m). 

- Kann der Mindestabstand nicht gewährleistet werden, sind Ersatzmaßnahmen zur 
räumlichen Trennung notwendig (z.B. durch Trennwände). 

- Die Möglichkeit für ausreichende Belüftung muss sichergestellt sein. 
- Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sollen 

betriebsbedingte Personenkontakte, insbesondere mit dritten Personen möglichst 
reduziert erfolgen.  

- Die Abstandsregel ist auch in Pausenräumen und -bereichen, Teeküchen und an 
Kochgelegenheiten, sowie in Bereitschaftsräumen einzuhalten. 

- Es werden nach wie vor medizinische Masken und Schnelltests/Selbsttests den 
Mitarbeitern zur Verfügung gestellt.   
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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 
erstellt. 

 

8.  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.   

 
                     


