
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUTRITT-, HYGIENE-, und VERHALTENSREGELN   

Stand: 27.09.2021 

Aufgrund der starken Dynamik in der Pandemieentwicklung und der regelmäßigen Anpassungen der Corona-Schutzverordnung durch 
die Behörden, wird das Konzept u.U. fortlaufend aktualisiert. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die aktuell geltenden 
Bestimmungen. Beim Großteil unserer Veranstaltungen gilt die 3G-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete 
Zutritt erhalten. 
 
Die 3G-Regel: 
Die Besucher*In muss im Rahmen der 3G-Regel am Veranstaltungstag einen Nachweis über ein 3G-Kriterium vorlegen – also belegen, 
dass er/sie vollständig geimpft (mindestens zwei Wochen müssen seither vergangen sein) oder genesen (positiver Test, der max. 
sechs Monate und mind. 28 Tage zurückliegt) ist. Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss entweder einen 
negativen Antigen-Schnelltest (max. 48 Stunden alt bei Anreise) oder einen negativen PCR-Test (max. 48 Stunden alt bei Anreise) 
vorlegen. Ein zu Hause durchgeführter Selbsttest ist nicht ausreichend.  
Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den vorhergegangenen 14 Tagen sowie Personen mit 
Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder mit Fieber sind vom Besuch des Campus ausgeschlossen. 
 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen: 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (medizinisch bzw. FFP2) ist im gesamten Gebäude und auf allen Wegen zum und vom 
jeweiligen Sitzplatz verpflichtend. Am eigenen Platz kann der Mund-Nasen-Schutz während der Veranstaltung abgenommen werden. 
Diese Regelung kann in Einzelfällen vom jeweiligen Veranstalter verschärft werden. 
 
Eine Teilnehmerregistrierung sofern erforderlich inkl. Namen und Kontaktdaten zwecks Kontaktpersonennachverfolgung erfolgt 
entweder durch Registrierung über die aushängenden QR Codes mit der Corona WarnApp über Ihr Smartphone, oder durch 
Eintragung in die ausliegenden Registrierungsformulare. 
 
Abstandsgebot 
Da sich nur geimpfte, genesene oder getestete Personen im Campus aufhalten, dürfen sich unsere Gäste im Campus frei bewegen.  
(Im Gebäude Maskenpflicht auf allen Wegen von und zum Platz). Dennoch ist  der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Besuchern einzuhalten. 
 
In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, zusätzlich die folgenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen umzusetzen: 
 

• Hände regelmäßig gründlich waschen, mind. 30 Sekunden 
• Hände regelmäßig desinfizieren 
• Bitte husten und niesen Sie in die Ellenbeuge 
• Vermeiden Sie es, mit Ihren Händen ins Gesicht zu fassen 
• Verzicht auf Händeschütteln 
• Ansammlungen vermeiden 
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