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Informationen und Durchführungshinweise für  
Weiterbildungsveranstaltungen am  

Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW)  
in der Corona (SARS-CoV-2-)-Pandemie 

 

Zur Beachtung für Kursleitende und Weiterbildungsteilnehmende 

 
Sehr geehrte ZWW-Gäste,  

in dieser Unterlage haben wir die Regeln für die Wieder-Aufnahme von Weiterbildungsveran-
staltungen in den Räumlichkeiten des Hochschulzentrums Fulda Transfer sowie die üblichen 
Hygienemaßnahmen und Verhaltensempfehlungen zur Prävention von Corona / SARS-CoV-
2-Infektionen zusammengefasst.  

Diese Regeln werden allen Kursleitenden und Weiterbildungsteilnehmenden im Vorfeld der 
Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfügung gestellt.  

Je nach Infektionsgeschehen werden diese Regeln fortlaufend aktualisiert und auf der 
Homepage unter www.hs-fulda.de/weiterbildung veröffentlicht. 

Wesentlich ist, dass die Regeln konsequent von jeder einzelnen Person beachtet und umge-
setzt werden, damit die Infektionsgefährdung möglichst auf ein Minimum reduziert werden 
kann. 

Auch in dieser besonderen Zeit und angesichts den damit verbundenen Herausforderungen 
freuen wir uns über Ihr Kommen und wünschen Ihnen eine anregende und lehrreiche Zeit an 
der Hochschule Fulda! 

Für Ihre Fragen stehen wir gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

Ihr Team vom ZWW 

 

Generelle Informationen zu Anreise und Aufenthalt 

Bitte nehmen Sie nur an Veranstaltungen teil, wenn Sie keine Krankheitssymptome auf-
weisen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchs-
sinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit).  

Sollten sich während Ihres Aufenthalts bei uns Krankheitssymptome einstellen, bitten wir 
Sie, unser Büro frühzeitig telefonisch unter 0661 9640-7414 zu kontaktieren und sich in 
freiwillige Selbstisolation zu begeben. 

Reinigen Sie vor Betreten unserer Räumlichkeiten gründlich Ihre Hände und setzen Sie 
bitte Ihre Mund-Nasen-Bedeckung auf. Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu allen wei-
teren Gästen.   

Desinfektionsmittelspender zur Handdesinfektion stehen am Gebäudeeingang zur Verfü-
gung.  
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Bitte beachten Sie die Hinweise und Markierungen im Gebäude. 

 
Tagungs- und Seminarräume 

Für den Saal sowie für jeden Seminarraum wurde die maximale Personenanzahl entspre-
chend der Bestuhlungsform festgelegt. Der Raumplan hängt im jeweiligen Raum aus.  

Die Anordnung der Tische und Sitzplätze ist beizubehalten und darf nicht verändert werden. 

Der Saal wird mechanisch be- und entlüftet. Allerdings kann hier auf Grund der techni-
schen Rahmenbedingungen kein erhöhter Frischluftanteil eingebracht werden. Deswe-
gen empfehlen wir, zusätzlich während des Seminars alle 45 Minuten eine Stoßlüftung 
über die gesamte Öffnungsfläche der Fenster für mindestens 5 min. vorzunehmen.  

Im großen und kleinen Seminarraum empfehlen wir, alle 30 min. eine Stoßlüftung über 
die gesamte Öffnungsfläche der Fenster für mindestens 5 min. vorzunehmen. 

Sollte es während des Seminarbetriebs bei geschlossenen Fenstern bei einzelnen 
Personen zu Krankheitssymptomen wie wiederholtes Niesen oder Husten kommen, 
sollte unmittelbar gelüftet werden (Stoßlüften wie oben beschrieben).  

Aus hygienischen Gründen können wir keine Schreibutensilien bereitstellen. Bitte bringen 
Sie Ihren eigenen Schreibstift, Block etc. mit. Tauschen Sie keine Schreibgeräte oder Ar-
beitsutensilien untereinander aus, da keine Desinfektion sichergestellt werden kann. 

Um die Durchmischung verschiedener Seminargruppen zu vermeiden, treffen die Kursleitun-
gen untereinander Absprachen bezüglich zeitversetzter Pausen.  

Folgende Seminarräume stehen bei Einhaltung der Mindestabstände zur Verfügung: 

Großer Seminarraum 

 12 + 1 Einzeltische in Reihenbestuhlung oder 
 11 Einzeltische in U-Form oder 
 12 Stühle in Stuhlkreis 

Saal 

 28 + 1 Einzeltische in Reihenbestuhlung oder 
 16 Einzeltische in U-Form 

Saal geteilt 

 16 + 1 sowie 8 + 1 Einzeltische in Reihenbestuhlung oder 
 9 + 1 sowie 6 + 1 Einzeltische in U-Form 

 

Kleiner Seminarraum (nur für ggf. Paar- oder Kleingruppenarbeit) 
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 4 + 1 Einzeltische in Reihenbestuhlung oder 
 6 Einzeltische in U-Form oder 
 6 Stühle in Stuhlkreis 

 
Seminarbewirtung 

Sofern eine Seminarbewirtung erfolgt, werden verpackte Speisen und Kaltgetränke in ver-
schlossenen Flaschen angeboten (bevorzugt: Drehverschluss). Sofern Flaschenöffner ver-
wendet werden, sind diese immer nur von einer Person zu benutzen.  

Kaffee und Tee bzw. heißes Wasser können in Kannen zur ausschließlich persönlichen 
Nutzung bereitgestellt werden. Die Befüllung der Kannen erfolgt durch eine hygienisch 
geschulte Kraft. Teebeutel, Milch sowie Zucker bzw. Süßstoff werden in Portionsbeu-
teln angeboten. 

Bei der Verteilung der Speisen und Getränke sowie der Flaschenöffner, Teebeutel, 
Portionsbeutel etc. werden die allgemeinen Hygienevorschriften beachtet. 
 

Reinigung  

Türgriffe, Handläufe etc. werden an Seminartagen täglich gereinigt. 

Desinfektionsmittelspender zur Handdesinfektion stehen Ihnen am Eingang des Hochschul-
zentrums Fulda Transfer sowie am Eingang zum Foyer / Veranstaltungssaal zur Verfügung.  

Die Toiletten im Hochschulzentrum Fulda Transfer sowie im Foyer / Veranstaltungssaal wer-
den täglich gereinigt. Bitte suchen Sie die Toiletten jeweils nur einzeln auf. Flüssigseife und 
Einmalhandtücher stehen jeweils zur Verfügung. 

Die Seminarräume werden vor Beginn jedes Ein- oder Mehrtagesseminars täglich gereinigt. 
Am Ende eines jeden Seminartages werden die Tischoberflächen im Seminarraum desinfi-
ziert. 

 
Rückverfolgung möglicher Infektionsketten 

Um Infektionsketten im Notfall nachverfolgen zu können, weisen wir darauf hin, dass wir täg-
liche Anwesenheitslisten führen und gegebenenfalls persönliche Kontaktdaten, die uns aus 
Ihrer Anmeldung vorliegen, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen an 
die zuständige Gesundheitsbehörde weitergeben.  

 
Bitte beachten Sie während Ihres Aufenthalts im Hochschulzentrum Fulda Transfer die allge-
meinen Hygiene- und Abstandsregeln: 

1. Während der Anfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst Abstand zu Mitfahren-
den halten, Fahrgemeinschaften möglichst vermeiden, wenn möglich zu Fuß, mit Fahr-
rad oder eigenem Auto zukommen. 

2. Angehörige oder andere begleitende Personen dürfen das Hochschulzentrum nicht be-
treten; Betreuungspersonen sind davon ausgenommen. 
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3. Die geltenden Abstandsregeln - 1,5 m Abstand zwischen den Personen in allen Rich-
tungen – einhalten.  

4. Vermeiden von Berührungen anderer Personen (kein Händeschütteln, kein Umarmen). 

5. Vermeiden von Menschenansammlungen. 

6. Auf Hygiene beim Husten und Niesen achten: 
 Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen 

halten, am besten wegdrehen. 
 Niesen oder husten am besten in ein Einwegtaschentuch. Diese nur einmal 

verwenden und anschließend entsorgen.  
 Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die 

Hände waschen 
 Ist kein Taschentuch griffbereit, dann beim Husten und Niesen die Armbeuge 

vor Mund und Nase halten und ebenfalls sich dabei von anderen Personen 
abwenden. 

7. Bitte die Hände vom Gesicht fernhalten. 

8. Vor dem Betreten des Gebäudes die Hände gründlich desinfizieren und eine Mund-
Nase-Bedeckung anlegen, da nicht ausgeschlossen ist, dass die geltenden Abstands-
regeln - 1,5 m Abstand zwischen den Personen in allen Richtungen – auf dem Weg 
zum Seminarraum eingehalten werden können. An den betreffenden Gebäudeeingän-
gen steht ein Desinfektionsspender.  

 
9. Der richtige Umgang mit der Mund-Nase-Bedeckung ist ganz wesentlich, um einen größt-

möglichen Schutz zu erreichen: 
 Vor dem Anlegen der Mund-Nase-Bedeckung gründlich die Hände waschen bzw. 
 desinfizieren. 
 Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontami-

niert wird. Zudem ist darauf zu achten, dass Nase und Mund bis zum Kinn abge-
deckt sind und die Mund-Nase-Bedeckung an den Rändern möglichst eng anliegt. 

 Eine durchfeuchtete Mund-Nase-Bedeckung sollte möglichst umgehend abgenom-
men und ggf. ausgetauscht werden. 

 Während des Tragens der Mund-Nase-Bedeckung möglichst nicht anfassen und 
verschieben. 

 Beim Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung möglichst nicht die Außenseiten be-
rühren. 

 Nach Absetzen der Mund-Nase-Bedeckung sollten unter Einhaltung der  
Allgemeinen Hygieneregeln die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert wer-
den.  

10. Nach Möglichkeit keine Türgriffe anfassen, z. B Außentüren von Sanitärräumen nach 
Verlassen möglichst nicht schließen, ggf. mit Ellenbogen schließen. Das Öffnen der 
Fenster in den Toilettenräumen möglichst vermeiden, da sonst die Lüftungseinrichtung 
der Abluftanlagen beeinflusst wird. 

11. Der Zugang in das Gebäude erfolgt über den Ihnen bekanntgegebenen Eingang. Den 
Wegemarkierungen folgen. 

12. Sobald Sie Ihren Sitzplatz im Seminarraum eingenommen haben, kann die Mund-
Nase-Bedeckung abgenommen und zwischenzeitlich in einem separaten Beutel aufbe-
wahrt werden. 
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13. Bei kurzzeitigem Verlassen des Raumes während des Seminars ist die Mund-Nase-Be-
deckung wieder anzulegen. 

14. Nach Seminarende bzw. während der Pausen ist die Mund-Nase-Bedeckung wieder 
anzulegen und mindestens bis zum Verlassen des Gebäudes zu tragen. In Seminar-
pausen empfehlen wir den Aufenthalt an der frischen Luft. 
 
 
 


