
 

Corona-Pandemie 
Hygieneregeln für die Hochschule Pforzheim 
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Vorbemerkung 
Mit den hier beschriebenen Hygieneregeln möchte die Hochschule allen Studierenden ein 
sicheres und erfolgreiches Studium ermöglichen. Diese Regeln basieren auf der jeweils 
gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und der Corona-Verordnung 
Studienbetrieb des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst BW. 

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist unabdingbar für die Vermeidung von 
Infektionsübertragungen an der HSPF und sorgt dafür, dass im Falle einer infizierten Person 
an der HSPF nur wenige Kontaktpersonen oder im besten Fall nur die Person selbst in 
Quarantäne muss und so der Hochschulbetrieb weitestgehend aufrecht erhalten werden 
kann. 

1. Allgemeines 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion (Aerosole eingeschlossen) über die 
Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt über die Hände 
möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt 
kommen. 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 

• Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind 
solche Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in 
diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes erforderlich. Dies gilt sowohl in Räumen als auch im Freien. 



 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach 
dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch 

o Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 30 Sekunden  
oder, wenn dies nicht möglich ist, 

o Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 
und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 
einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 
achten. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Medizinischen Mund-Nase-Schutz (MNS) tragen: Das Risiko, eine andere Person 
durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz). 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 
d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 

• Bereits bei leichten Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockenem Husten, 
Atemproblemen, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem 
Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch 
nehmen. 

• Für Personen mit oben genannten typischen Symptomen für eine Erkrankung an 
COVID-19 ist das Betreten des Hochschulgeländes in Anlehnung an § 2 Abs. 3 
CoronaVO Studienbetrieb nicht gestattet. 
 

2. Zentrale Maßnahmen 
a. Maskenpflicht 

Ab sofort gilt bis auf weiteres in allen Gebäuden auf den Verkehrsflächen, in den 
Aufzügen und in den Toilettenräumen die Pflicht zum Tragen mindestens eines 
medizinischen Mund-Nase-Schutzes 
Diese Pflicht gilt auch auf allen Verkehrswegen in Räumen, in denen Lehre stattfindet 
und auf Lernflächen. 
In Lehrveranstaltungen ist durchgehend von allen Anwesenden ein MNS zu tragen, 
sofern ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht dauerhaft gewährleistet 
werden kann. 
Diese Regelung gilt für alle Personen, die sich in den Hochschulgebäuden aufhalten für 
die Dauer des Aufenthalts. 
Die Hochschule stellt den Bediensteten medizinischen MNS („OP-Masken“) sowie 
Masken der Kategorie FFP2/KN95 für Präsenzveranstaltungen und Tätigkeiten mit 
vermehrtem Personenkontakt zur Verfügung. Die Masken können bei einer einwöchigen 
Aufbewahrung an einem trockenen Ort (nicht in Behältern) bis zu fünf Mal 



 

wiederverwendet werden. Es empfiehlt sich daher, für jeden Arbeitswochentag eine 
separate Maske zu nutzen. Die Maske ist bei Durchfeuchtung zu wechseln. 
Alltagsmasken, Gesichtsschilder, Masken mit Ausatemventil und Tücher aller Art sind 
zur Erfüllung der Maskenpflicht nicht zugelassen. 
Das Nicht-Tragen eines MNS stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 
 

b. Abstandspflicht 
In allen Bereichen der HSPF gilt grundsätzlich die Abstandspflicht von 1,5 m. Dies 
schließt alle Außen- und Innenbereiche ein. 
Ausgenommen von diesem Grundsatz sind z.B. Lehrveranstaltungen, die in Räumen 
stattfinden, die diesen Abstand von 1,5m nicht zulassen. Dort, wo der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, muss dies durch angemessene 
Infektionsschutzmaßnahmen kompensiert werden, z.B. durch 
- Reduzierung der Personenzahl oder 
- Aufstellung von Trennwänden („Spuckschutzwände“) 
- Tragen eines MNS 
Unterschreitungen sind in einem für die jeweilige Veranstaltung auszuarbeitenden 
Hygienekonzept zu dokumentieren. 
Eine ausgleichspflichtige Unterschreitung liegt nicht vor bei kurzem Vorbeigehen, wie 
etwa im Büro vorbei an Kolleg*Innen zum eigenen Arbeitsplatz. 
 

c. Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (3G) 
Alle Personen, die das Hochschulgelände zum Aufenthalt betreten, müssen nachweisen 
können, dass sie entweder immunisiert sind (geimpft, genesen) oder als Nicht-
immunisierte negativ getestet sind. 
Anerkannt werden nur Impfnachweise mit durch die EU zugelassenen Impfstoffe. 
Studierende aus Nicht-EU-Staaten, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff 
geimpft wurden, erhalten an den Teststationen bis einschließlich 31.12.2021 kostenlose 
Antigen-Schnelltests. 
Ein Test darf bei einem Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 h und bei einem PCR-Test 
nicht älter als 48 h zum Ende der Aufenthaltsdauer sein. 
Anerkannt werden Tests von Teststationen nach §5 Abs. 4 Nr. 3 CoronaVO. 
Bescheinigungen über Tests durch den Arbeitgeber gem. §5 Abs. 4 Nr. 2 CoronaVO bei 
Nebentätigkeiten werden ebenfalls anerkannt. 
Wurde ein Testnachweis aus Versehen zu Hause vergessen, muss er unaufgefordert 
am nächsten Werktag zusammen mit dem aktuellen Testnachweis vorgelegt werden. 
Beschäftigte erhalten an der Infothek kostenlose Antigen-Schnelltests. Der Test sollte 
möglichst zu Hause durchgeführt werden. Als Nachweis kann die mit Datum beschriftete 
Titerplatte mit dem Smartphone abfotografiert werden oder in einem verschlossenen, 
durchsichtigen Kunststoffbeutel mit an die Hochschule gebracht werden. 
Die Kontrolle der Nachweise erfolgt gem. dem in der Anlage genannten Kontrollkonzept. 
 

d. Aufzüge 
In den Aufzügen dürfen maximal vier Personen gleichzeitig transportiert werden. 
Im Aufzug W1 Mitte ist nur eine Person zugelassen. 
In allen Aufzügen ist ein MNS zu tragen. Behinderte Personen haben Vorrang. Es wird 
empfohlen, die Treppen zu benutzen. 
 

e. Öffnungszeiten 
Die Hochschulgebäude sind wie folgt geöffnet: 
Mo – Fr: 7:00 – 20:00 Uhr 



 

Sa: 8:00 – 18:00 Uhr 
Sonn- und Feiertag: geschlossen. 
Samstage sollen nur ausnahmsweise für Veranstaltungen genutzt werden. 
 

f. Aufenthalt 
Der Aufenthalt in den Hochschulgebäuden und -räumen ist auf das Notwendigste zu 
Beschränken und ist außerhalb der o.g. Öffnungszeiten untersagt. Ausnahmen, z. B. zur 
Durchführung eines Dauerversuchs, können genehmigt werden und müssen der 
Campus Technik angezeigt werden. 
Das Betreten des Hochschulgeländes ist nur Hochschulangehörigen gestattet. Das 
Rektorat kann Ausnahmen zulassen. 
Das freie Lernen ist insbesondere in den dafür ausgewiesenen Räumen und Flächen 
und unter Einhaltung der Hygieneregeln gestattet. Eine Voranmeldung über Moodle ist 
zwingend erforderlich. 
Für ausgewiesene Lernräume/-bereiche können kürzere Öffnungszeiten festgelegt 
werden. 
Leer stehende Vorlesungsräume können ebenfalls kurzfristig zum Lernen genutzt 
werden. Der Check-in in UniNow gilt hier als Voranmeldung. 
 

g. Dokumentation 
In den Präsenzveranstaltungen sowie überall dort, wo man sich länger als 10 Min. 
aufhält, ist die Anwesenheit zu Dokumentieren. Hierfür wird die App UniNow eingesetzt: 
www.uninow.de. In sämtlichen Räumen und Gebäuden gibt es zur Einbuchung in diesen 
Raum einen QR-Code, der auch als Klartext zur Eingabe im Browser aufgeführt ist. 
Die Installation der App auf dem Handy ist eine Empfehlung - keine Pflicht. Die 
Anwesenheit kann auch ohne diese App mit Hilfe eines QR-Scanners und mit jedem 
internetfähigen Endgerät dokumentiert werden. Steht kein internetfähiges Endgerät zur 
Verfügung, muss die Anwesenheit auf Papier dokumentiert werden. Hierzu liegen an 
zentralen Stellen Erfassungsformulare aus. 
 

3. Raumhygiene 
a. Raumbelegung 

Die Belegung der Räume für Lehrveranstaltungen ist bis zur maximalen Kapazität unter 
Einhaltung von 3G, Tragen eines MNS und regelmäßigem Lüften möglich. 
In den Lernbereichen auf den Fluren ist weiterhin ein Abstand von 1,5 m einzuhalten. 
 

b. Lüften 
In allen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, ist nach 20 Minuten Stoß zu lüften.  
Die Lüftungsdauer beträgt mindestens fünf Minuten. In den Hörsälen des Gebäudes W1 
sind die Fenster zusätzlich, wo baulich möglich, permanent mit den braunen 
Kunststoffhaken offenzuhalten. 
Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum nicht geöffnet 
werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive 
raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr) vorhanden. 
In Räumen mit raumlufttechnischer Anlage (siehe Tabelle im Anhang) ist kein freies 
Lüften erforderlich. 
 

c. Oberflächenreinigung 
Tischoberflächen und Türgriffe werden einmal Täglich durch den Reinigungsdienst mit 
tensidhaltigem Reinigungsmittel gereinigt. 

http://www.uninow.de/


 

 
 
 
 

d. Verzehr von Speisen 
Der Verzehr von Speisen ist auf Fluren, in Lehr- und Lernräumen untersagt. Daraus 
ergibt sich, dass Studierende Speisen nur im Freien oder in der Mensa verzehren 
dürfen. 

4. Sanitärhygiene 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Stoffhandtuchrollen 
oder Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. 
Wickelauflagen sind durch die nutzende Person unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 
 

5. Infektionsschutz in den Pausen 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene Abstand eingehalten 
wird. Versetzte Beginn- und Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele Studierende 
zeitgleich die Sanitärräume sowie Versorgungsautomaten aufsuchen.  
Es ist darauf zu achten, dass möglichst keine langen Schlangen an den 
Versorgungsautomaten entstehen. Hierfür können z. B. Abstandsmarkierungen angebracht 
werden, wenn erforderlich.  
 

6. Risikogruppen 
Für Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheinigung die Behandlung einer 
Erkrankung mit COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder nur 
eingeschränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer 
Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, muss der Vorgesetzte eine individuelle Beurteilung der 
Gefährdung durch SARS-CoV-2 durchführen und die daraus resultierenden Maßnahmen 
umsetzen. Der Betriebsarzt kann beratend hinzugezogen werden. 

Für den genannten Personenkreis besteht jedoch keine Pflicht, die Dienststelle zu 
informieren. 

Zur Risikogruppe zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck) 
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 
• chronischen Lebererkrankungen 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Krebserkrankungen 
• einem geschwächten Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. 
B. Cortison). 

Entsprechendes gilt für Schwangere. Hier ist eine Gefährdungsbeurteilung nach dem 
Mutterschutzgesetz durchzuführen. 
Die Studierenden entscheiden selbst über die Teilnahme am Unterricht. 



 

7. Präsenzveranstaltungen 
a. Wegeführung 

Es ist darauf zu achten, dass es auf den Fluren und in den Treppenräumen nicht zu 
Personenansammlungen und Staus kommt. Der Wachdienst soll ordnend eingreifen. 

 
b. Vorlesungen/Seminare 

In den Vorlesungsräumen ist nach Vorgaben des Brandschutzes maximal bestuhlt. 
Kann aufgrund der Gruppengröße kein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden, 
muss während der Veranstaltung permanent ein medizinischer MNS getragen werden. 
Die Vortragenden sind von der Maskenpflicht während des Vortrags befreit, sofern der 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen dauerhaft eingehalten werden kann. 
Vor dem Betreten der Räume müssen die Hände gereinigt oder, falls dies nicht möglich 
ist, desinfiziert sein. Die Hochschule stellt dazu Handdesinfektionsmittelspender an 
geeigneten Stellen zur Verfügung. 
Jede Person hat die Tischoberfläche ihres Platzes selbständig vor der Benutzung mit 
bereitgestellten Desinfektionstüchern zu desinfizieren. 
Das Lüftungsintervall von 20 Minuten ist unbedingt einzuhalten. 
Jeder Termin der Veranstaltung ist gesondert zu dokumentieren. 

 
c. Labor und Werkstatt 

Da in Praxisveranstaltungen aufgrund der Beschaffenheit des Raums, dem Ablauf der 
praktischen Tätigkeiten und der Anzahl der Personen der Mindestabstand von 1,5 m in 
der Regel nicht eingehalten werden kann, ist während der gesamten Veranstaltung ein 
medizinischer MNS zu tragen. Es ist darauf zu achten, dass er bei Durchfeuchtung 
gewechselt wird. Dies ist den Studierenden im Vorfeld durch eine Unterweisung zu 
vermitteln. 
Es ist ferner darauf zu achten, dass bei Benutzung von Gegenständen durch mehrere 
Personen eine entsprechende Hand- oder Oberflächendesinfektion durchzuführen ist. 
Wo immer möglich, sind technische Abschirmungen zwischen den Personen 
anzustreben. 
Es gelten weiterhin die Hygienebestimmungen analog zu den Vorlesungen. 
Jeder Termin der Veranstaltung ist gesondert zu dokumentieren. 

 
d. Prüfungen 

Es gelten dieselben Hygienebestimmungen wie bei Vorlesungen. 
Die Prüfungsaufsicht trägt eine von der Hochschule gestellte medizinische MNS. 
 
Prüfungsablauf: 
o Die Teilnehmer*innen nehmen sich ein Klausurexemplar am Eingangstisch vom 

Stapel oder finden ein Klausurexemplar am Platz vor (Hinweis: nicht aufblättern) 
oder bekommen die Klausuren am Platz ausgeteilt. 

o Die Studierendenausweise werden in jeder Platzreihe jeweils auf den Tisch am 
Gang gelegt. 

o Zur Abgabe werden die Klausuren auf den Tisch am Gang in der Platzreihe gelegt. 
o Vor besetzen des Platzes ist die Tischoberfläche durch die Studierenden mit 

bereitgestellten Desinfektionstüchern zu desinfizieren. 
o Die allg. Lüftungsregeln (Intervall 20 min) gelten auch für Prüfungen. 
o Dokumentation: 



 

Die Teilnehmer*innen erklären per Unterschrift, dass sie in den letzten 10 Tagen 
keinen wissentlichen Kontakt zu einer auf Sars-CoV2 positiv getesteten Person 
hatten oder aktuell haben und nicht an Atemwegserkrankungen oder Fieber leiden. 

o Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette sind die Anwesenheitslisten 
mindestens vier Wochen aufzubewahren. 

 
e. Büroarbeitsplätze 

Alle Beschäftigten unterliegen der 3G-Nachweispflicht. Es wird empfohlen, dass sich 
auch Immunisierte zwei Mal pro Woche selbst testen (Antigen-Schnelltest). 
Kontakte sind auf das betriebsnotwendige Maß zu reduzieren. Büros sollten möglichst 
nicht zur selben Zeit mehrfach belegt sein. 
Ist eine Mehrfachbelegung unumgänglich, ist darauf zu achten, dass der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Geeignete Abtrennungen werden 
empfohlen. Auf ausreichende Lüftung ist zu achten. 
Ist der Impfstatus der Beschäftigten bekannt, kann dieser für die Beurteilung der 
räumlichen Zusammenarbeit berücksichtigt werden. Die Mitteilung des Impfstatus ist 
freiwillig, es besteht keine Pflicht. Die personenbezogenen Informationen dürfen nicht 
elektronisch verarbeitet werden.  
 

f. Besprechungen 
Besprechungen in Präsenz sollen auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden. 
Bei der Durchführung von Besprechungen ist auf die Einhaltung der Abstands- und 
Dokumentationspflicht zu achten. Für die Dauer der Besprechung ist mindestens ein 
medizinischer MNS zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht dauerhaft 
eingehalten werden kann. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

 
g. Sonstige Veranstaltungen 

Sonstige, nicht für den Hochschulbetrieb notwendige Veranstaltungen sind möglichst zu 
vermeiden. Ist es dennoch erforderlich, eine solche Veranstaltung durchzuführen, sind 
die allg. Regeln anzuwenden und ein Hygienekonzept zu erstellen. 
Die Durchführung ist erst nach Genehmigung durch das Rektorat zulässig. 

8. Meldepflicht/Absonderung 
Aufgrund der Corona-Verordnung Absonderung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions- 
schutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen in der Hochschule dem Gesundheitsamt am Wohnort zu melden. Die 
Krankheitsverdächtige Person hat sich unverzüglich abzusondern (in häusliche Quarantäne 
zu begeben). 
Personen, bei denen der Antigen-Schnelltest positiv ist, müssen sich unverzüglich 
absondern. Das zuständige Gesundheitsamt sowie die Hochschule (Studiengang oder 
StudiCenter bei Studierenden, Personalabteilung bei Beschäftigten) sind ebenfalls 
unverzüglich unter Angabe der Aufenthaltszeiten und -orte sowie, wenn möglich, auch der 
Kontaktpersonen, zu informieren. 
Immunisierte Kontaktpersonen können die Hochschule weiterhin betreten und am 
Präsenzbetrieb teilnehmen, es sei denn, das zuständige Gesundheitsamt trifft eine andere 
Entscheidung (z.B. aufgrund des Vorliegens einer Infektion mit der Beta- oder Gamma-
Mutation). Ein Antigen-Schnelltest an den darauffolgenden Tagen wird empfohlen. 
Nicht-immunisierte Personen könnten sich als enge Kontaktpersonen infiziert haben und 
müssen von der Hochschule fern bleiben, es sei denn, das zuständige Gesundheitsamt trifft 
eine andere Entscheidung. 



 

Die Kommunikation innerhalb der Hochschule findet über die o. g. Meldestellen statt. 
Ist der in Folge eines positiven Antigen-Schnelltest durchgeführte PCR-Test negativ, so hat 
dies die betroffene Personen ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall dürfen alle 
Beteiligten wieder am Präsenzbetrieb teilnehmen. 

 
 

Anlage 1: 3G-Kontrollkonzept 
Anlage 2: Räume mit Raumlufttechnischer Anlage 

 

Neufassung erstellt: Martin Gegenheimer, 30.09.2020 

Rev. 1: 14.12.2020, Martin Gegenheimer 

Rev. 2: 26.01.2021, Martin Gegenheimer 

Rev. 3: 28.09.2021, Martin Gegenheimer 


	Vorbemerkung
	1. Allgemeines
	2. Zentrale Maßnahmen
	3. Raumhygiene
	4. Sanitärhygiene
	5. Infektionsschutz in den Pausen
	6. Risikogruppen
	7. Präsenzveranstaltungen
	8. Meldepflicht/Absonderung

