Gemeinsam meistern wir das!
Infektionsschutz in Haus Overbach während der Corona-Pandemie

Sorgfalt Ihres Gastgebers
 In allen Räumen wird die Bestuhlung den geltenden Abstandsregeln entsprechend analog zum
Schulbetrieb in NRW umgesetzt. Es gilt ein Mindestabstand von 1,5m [auch im Abendbereich].
 Alle benutzten Räume werden täglich den je geltenden Regelungen entsprechend gesäubert und
desinfiziert.
 In den Gängen wird Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion zur Verfügung gestellt. Alle
Toiletten sind mit Flüssigseife und Papierhandtüchern zur einmaligen Verwendung versehen.
Ihre Sorgfalt zum Schutz aller
 Das Tragen von Schutzmasken ist am Campus verpflichtend, wo immer die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5m nicht durchgängig sichergestellt werden kann [Alltagsmasken: Mundund Nasenbedeckung]. Dies betrifft den Aufenthalt in allen Räumen, auf den Fluren und im
Außenbereich.
 In den Seminarräumen ist für die regelmäßige Durchlüftung zu sorgen; idealerweise bleiben die
Fenster durchgehend geöffnet (nach Möglichkeit & Jahreszeit).
 Für die Versorgung mit Schutzmasken und das Einhalten der Hygieneregeln sind alle Gäste des
Hauses selbst verantwortlich.
 Bei Gruppenveranstaltungen ist die Eintragung in Teilnehmerlisten zur Nachverfolgung von
Infektionsketten obligatorisch [personenbezogene Daten werden nach 2 Wochen gelöscht].
 Achten Sie auf sehr gute Handhygiene mit Hilfe der bereitgestellten Händedesinfektionsmittel.
 Die Nutzung des Fahrstuhls ist nur einzeln erlaubt, um den Mindestabstand zu wahren. Wann
immer möglich nutzen Sie bitte die Treppen.
 Bei Erkältungssymptomen ist der Aufenthalt auf dem Campus untersagt. [stay home!]
Regelungen zu den Mahlzeiten
 Buffets dürfen nur mit Maske und desinfizierten Händen genutzt werden; wir servieren
situationsbezogen und abhängig von den aktuellen Bestimmungen ggf. auch Tellergerichte.
 Die Sitzordnung im Speiseraum ist festgelegt und spiegelt die je geltenden Abstandregeln wider.
 Kaffeepausen werden in der Regel im Seminarraum bereitgestellt & sorgsam abgedeckt.
 Wünsche bezüglich vegetarischer/veganer Gerichte werden nach Anmeldung berücksichtigt.
Im Haus gelten die tagesaktuellen Regelungen des Landes NRW und der Bundesregierung. Den
Anweisungen des Hauspersonals in Bezug auf die Einhaltung der Regeln ist Folge zu leisten.
„Ich habe die Vorschriften zur Kenntnis genommen und sorge ggf. in der Zusammenarbeit mit
meiner Gruppe für die Einhaltung derselben. Mir ist bewusst, dass die Nichteinhaltung dieser
Regeln ggf. zu einem Verweis vom Campus führt.“
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