Willkommen zurück!
Hygienekonzept der Junior Uni
für unsere Studentinnen und Studenten

30.06.2020

Kursstart nach Corona – Willkommen zurück!
Liebe Studentin, lieber Student,

wir freuen uns sehr, Dich nach der Corona-bedingten Pause im Kursbetrieb nun wieder bei uns
begrüßen zu können. Endlich können wieder Kurse in der Junior Uni stattfinden! Trotzdem ist es nach
wie vor das Wichtigste, auf Deine Sicherheit und die Deiner Dozenten und unserer Mitarbeiter zu
achten. Daher wird die Junior Uni und der Kursbetrieb auch in nächster Zukunft nicht mehr so sein
wie früher: Es finden weniger Kurse gleichzeitig statt, es gibt ein neues Leitsystem durch das Gebäude
und viele Hygienemaßnahmen, an die Du Dich im Kurs halten musst. Auch weiterhin soll es
Experimente geben – aktuell geht das aber nicht in Teamarbeit. Außerdem wird keine gemeinsamen
Pausen im Meetingraum geben. Stattdessen gilt jederzeit und überall: Abstand halten! Unser
Hygienekonzept möchten wir Dir im Folgenden vorstellen. Es ist sehr wichtig, dass Du uns dabei hilfst,
die Maßnahmen umzusetzen. Wir versuchen trotzdem, für Dich möglichst viel Junior Uni zu
ermöglichen!
Melde Dich gerne bei uns, wenn Du Fragen hast.
Herzliche Grüße
Dein Junior Uni-Team

30.06.2020

Allgemeine Informationen
 Deine Gesundheit steht an erster Stelle – wenn Du zu einer Risikogruppe gehörst, komm bitte
nicht zum Kurs und sag uns rechtzeitig Bescheid! Wir haben auf der übernächsten Folie für Dich
zusammengestellt, wer zu einer Risikogruppe gehört.

 Bitte bleib unbedingt zu Hause, wenn Du krank bist, damit Du niemanden ansteckst.
 Bitte bring eine Maske mit zum Kurs. Diese musst Du im Gebäude vor und nach dem Kurs tragen.
Im Kurs darfst Du sie absetzen, wenn Du den Mindestabstand von 1,5 m einhältst. Am besten
bringst Du eine verschließbare Dose mit, in die Du sie während des Kurses hineinlegen kannst.
 Da es derzeit keinen regulären Wartebereich im Foyer gibt, kommst Du am besten erst kurz vor
dem Kursbeginn in die Junior Uni. Am Ende des Kurses musst Du das Gebäude unmittelbar
verlassen, da dann die nächste Gruppe zu ihrem Kurs kommt. Achte sowohl vor dem Gebäude als
auch im Gebäude darauf, dass Du den Mindestabstand einhältst!
 Du darfst das Gebäude aktuell nur alleine betreten. Deine Familie und Deine Freunde dürfen leider
auch nicht in das Foyer mitkommen oder dort warten.
 Um das Infektionsrisiko zu verringern, kannst Du aktuell unsere Wasserspender nicht benutzen.
Bring Dir daher bitte Dein eigenes Getränk mit!
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Zusätzliche Informationen für die 7-10jährigen
Studentinnen und Studenten
 Ein Elternteil / Familienangehöriger darf Dich ins Gebäude begleiten und am Treffpunkt mit Dir
warten, bis Dein Dozent die Gruppe abholt. Zum Kursende ist das Abholen am Treffpunkt ebenso
erlaubt. Der Aufenthalt im Foyer während des Kurses ist jedoch leider nicht möglich.
 Von jeder Person, die mit Dir oder auf Dich im Foyer warten möchte, benötigen wir die
persönlichen Daten, um im Falle einer Infektion entsprechend informieren zu können. Diese fragen
wir jeweils vor Ort ab.
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Risikogruppen
Du gehörst zu einer Risikogruppe, wenn Du:

 Vorerkrankungen hast
• therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck)
• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale)
• chronische Lebererkrankungen
• Nierenerkrankungen
• onkologische Erkrankungen
• Diabetis mellitus
• geschwächtes Immunsystem
 schwanger bist
 pflegebedürftige Angehörige mit Vorerkrankungen hast
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Organisation der Kurse
 Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, führen wir nur wenige Kurse am Tag
durch.
 Diese beginnen zu unterschiedlichen Startzeiten, damit sich im Foyer nie mehr als zwei Kurse
gleichzeitig aufhalten.
 In der ganzen Junior Uni gibt es ein „Einbahnstraßensystem“ geben, sodass sich keine
Kursgruppen/Personen begegnen. Aus diesem Grund sind auch die Meetingräume, in denen sonst
Pause gemacht werden kann, geschlossen.
 Die Kurse finden nur in den größten Kursräumen der Junior Uni mit maximal 8 Teilnehmern statt,
sodass der Mindestabstand gut eingehalten werden kann.
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Dein Weg durch das Gebäude
 Bitte komme erst kurz vor Kursbeginn zur Junior Uni, damit Du nicht lange im Foyer warten musst
und dabei anderen Kursgruppen begegnest, die früher starten.
 Bitte setze Deine Maske auf, bevor Du das Gebäude betrittst. Am Eingang begrüßt Dich ein
Mitarbeiter der Junior Uni, der Dir erklärt, wo Dein Kurstreffpunkt ist.
 Neben dem Eingang kannst Du Deine Hände desinfizieren. Wenn Du Deine Hände waschen
möchtest, kannst Du das entweder auf der Toilette oder am Waschbecken im hinteren Teil des
Foyers machen (bitte einzeln!).
 Gehe anschließend bitte direkt zu Deinem Kurstreffpunkt und achte dabei auf die Pfeile und
Abstandsmarkierungen auf dem Boden, damit Du immer den Mindestabstand einhältst.
 Dein Dozent holt Dich dort ab und geht mit Dir und Deinen Mitstudenten in den Kursraum.
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Gebäudemaßnahmen - Foyer
Treffpunkt 1

Treffpunkt 2

Überall 1,5 m
Abstand

Überall 1,5 m
Abstand
Waschbecken

Junior Uni-Mitarbeiter unterstützt bei der
Einhaltung der Abstandsregeln im Foyer
Begrüßung durch Junior
Uni-Mitarbeiter:
Erklärung des Treffpunkts

Desinfektionsspender

Legende:
Student
Junior Uni-Mitarbeiter
Dozent
Spuckschutz

Handhygiene
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Während des Kurses
 Im Kursraum haben wir eine Sitzordnung vorbereitet, die den Mindestabstand einhält und an
jedem Kurstag gleich bleibt – dazu liegt auf jedem Platz ein Namensschild.
 Sobald Du Deinen Platz gefunden hast und alle Studenten sitzen, darfst Du Deine Maske
abnehmen. Nur wenn ausnahmsweise im Kurs der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann,
musst Du sie wieder aufziehen. Bitte trag Deine Maske auch, wenn Du den Kursraum verlässt, um
z.B. auf Toilette zu gehen.
 Am Ende des Kurses bringt Dich Dein Dozent wieder nach unten. Zieh dazu bitte wieder Deine
Maske auf! Du verlässt das Gebäude durch einen Seitenausgang. Bitte betrete nicht das Foyer,
damit Du nicht den nächsten Kursteilnehmern begegnest!
 Die 7-10jährigen Studentinnen und Studenten werden zum Kurstreffpunkt ins Foyer begleitet und
verlassen von dort die Junior Uni.
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Bitte hilf mit, damit alle gesund
bleiben.
Wir freuen uns auf Dich!
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