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Die Änderungen gelten bis auf Weiteres und können bei einer Neubewertung der Situation (z. 
B. aufgrund steigender Infektionszahlen in Bund, Land oder Region) jederzeit angepasst 
werden: 
 
Büroräume 

• Arbeiten in Präsenz ist unter Beachtung der Hygieneschutzkonzepte möglich; darüber 
hinaus kann in Abstimmung mit dem Vorgesetzten von der Option mobilen Arbeitens 
zunächst bis zum 30.09.2021 Gebrauch gemacht werden. 

• Es muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn ein Abstand von 1,50 
m eingehalten wird. Sollte das Einhalten des Abstands nicht möglich sein, ist die 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Gegenüberliegende Arbeitsplätze sind durch eine Schutzwand z.B. aus Plexiglas zu 
trennen. 

• Es muss regelmäßig gelüftet werden, mindestens alle 60 Minuten für 5 Minuten 
Stoßlüften 

• Allen Mitarbeiter*innen wird empfohlen zwei Mal pro Woche einen Schnelltest zu 
machen, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. 

 
Flure und öffentliche Bereiche 

• Auf Fluren und in Treppenhäusern ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
• An Arbeitsplätze in frei zugänglichen Bereichen  ist ein Abstand von 1,50m 

einzuhalten, dann muss dort auf keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 
• Wenn der Abstand nicht eingehalten wird (z.B. bei Gruppenarbeit an einem Tisch), 

dann ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen  
 
Seminarräume und Besprechungsräume 

• Wenn der Abstand von 1,50m eingehalten wird, dann muss an den Tischen keine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

• In den größeren Seminarräumen sind die entsprechend Plätze markiert. Ist dies nicht 
der Fall so kann mit 4m²/Person kalkuliert werden. 

• Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, dann ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen  

• Es muss regelmäßig gelüftet werden, mindestens alle 20 Minuten für 5 Minuten 
Stoßlüften 

• Es ist die Anwesenheit der Personen zu erfassen 
• Unter Beachtung der Vorgaben können u. a. auch Vorstellungsgespräche im Rahmen 

von Auswahlverfahren in Präsenz durchgeführt werden. Es wird angeregt, bei der 
Einladung der Bewerber_innen zu den Vorstellungsgesprächen einen tagesaktuellen 
Schnelltest bei Teilnahme an den Gesprächen zu erbitten. 

 
  



 
 
 
 
Zusammenkünfte auf dem Außengelände 

• Es sind Gruppen bis 50 Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt 
 
Sport 

• Es sind Gruppen bis 30 Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt 
• Es ist die Anwesenheit der Personen zu erfassen 


