Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen
zum Schutz vor einer COVID-19-Ansteckung
gültig für alle Lehrveranstaltungen im Rahmen der Universitätslehrgänge
Waldorfpädagogik (CP, AE, MA)
im WS 2020/21 (Stand 25. Nov. 2020)

Anmerkung:
Um über die für die Einhaltung der gültigen COVID-Sicherheitsbestimmungen nötigen räumlichen
Ressourcen zu verfügen, hat das Zentrum für Kultur und Pädagogik für die Lehrveranstaltungen der
oben genannten Lehrgänge im WS 2020/21 zusätzliche Räume in der Rudolf Steiner-Schule WienMauer (Endresstr. 100, 1230 Wien) angemietet. Die im Folgenden dargestellten Bestimmungen
gelten für alle Lehrveranstaltungen, unabhängig vom Veranstaltungsort.

Anreise:
Für die Anreise zu den Veranstaltungsorten gelten die vom Krisenstab der Bundesregierung
vorgegebenen Verhaltensregeln:
•

Mund-Nasenschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln

•

Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter zu anderen Personen

Maßnahmen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes:
•

Auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes beim Betreten der Gebäude achten.

•

Nach Betreten des Gebäudes bitte Hände waschen oder desinfizieren.

•

Bitte zeitnahe zum Beginn der LV am Veranstaltungsort eintreffen und diesen nach dem
Ende der LV auch wieder zeitnahe verlassen.

Hygienemaßnahmen im Gebäude
•

Beachten Sie die Allgemeinen Hygieneregeln:
-

Regelmäßiges Händewaschen (Händekontakt vermeiden)

-

Augen, Nase Mund nicht berühren

-

Atemhygiene einhalten

•

In allen Räumen ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.

•

Jede/r TeilnehmerIn hat einen eigenen MNS mitzubringen.

•

Die Sitzplätze in den Seminarräumen werden mit Namensschildern gekennzeichnet sein
und sollen bitte im Laufe einer Lehrveranstaltung nicht gewechselt werden.

•

Zwischen den Sitzplätzen in den Seminarräumen besteht ein ausreichender
Sicherheitsabstand.

•

Alle Räume werden regelmäßig gelüftet. Desinfektionsmittel und Taschentücher sind
vorhanden.
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•

Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten bzw. benutzt werden.

•

Die stationären Tastaturen, Armaturen, Schalter etc. sind nur mit Handschuhen zu
bedienen.

•

Es werden grundsätzlich keine Geräte und Gegenstände (Kamera, Schreibzeug etc.) von
mehreren Personen verwendet.

•

Auf den Seminarraumtüren und im Seminarraum hängt dieses Sicherheitskonzept gut
sichtbar auf.

•

Abstand halten! Wahren bitte Sie eine Distanz von mindestens einem Meter zwischen
sich und allen anderen Personen.

•

Um im Falle eines COVID-Verdachtsfalles mögliche Kontaktpersonen rasch ermitteln zu
können, werden bei allen Lehrveranstaltungen Anwesenheitslisten geführt, die
konsequent und verlässlich auszufüllen sind.

•

Bei Symptomen 1450 anrufen! Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten, an
COVID-19 erkrankt zu sein, bleiben Sie bitte zuhause und kontaktieren Sie die
telefonische Gesundheitsberatung unter 1450.

•

Bei Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause bleiben! Bitte kommen Sie nicht an den
Veranstaltungsort, wenn Sie sich krank fühlen.

Wir weisen darauf hin, dass trotz der Einhaltung aller Schutzmaßnahmen und
Sicherheitsbestimmungen ein potentielles Infektionsrisiko besteht!
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Ich habe die „Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen“ gelesen und verstanden.

Vor- und Nachname:

---------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum, Unterschrift
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