
 
 

 

 

Hygienekonzept für die Aufnahme eines eingeschränkten Präsenzbetriebs im LabprofiL – 
Labor für forschungsbasierte und inklusionsorientierte Lehrer/-innenbildung (EF 50 
0.238-0.240) 

Allgemeines: 

Bei Wiederaufnahme des Betriebs steht die Minimierung des Infektionsrisikos im 
Mittelpunkt. Den Hygiene- und Abstandsregeln sind Folge zu leisten (Hände-, Husten-, 
Nieshygiene, kein Händeschütteln etc.), ebenfalls der Gefährdungsbeurteilung/dem 
Hygienekonzept des Ref. 7 der TU Dortmund 

 https://service.tu-dortmund.de/group/intra/informationen-zum-coronavirus 

 

 Im Gebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die Abstandsregeln von 
1,5m sind einzuhalten. 

 Räumlichkeiten des LabprofiL (Beobachtungsraum 0.238 und Klassenzimmer 
0.239-0.240) sind durch die Anwesenden durch Öffnen der Fenster alle Minuten zu 
lüften. Für eine durchgehende Belüftung sollen die Türen zusätzlich während der 
Veranstaltung geöffnet bleiben. 

 Der Zutritt betriebsfremder Personen ist auf ein Minimum zu beschränken. 
Maximal 8 Personen dürfen sich im Klassenraum und 6 Personen im 
Beobachtungsraum gleichzeitig aufhalten. 

o Klassenraum: pro Tischgruppe dürfen maximal eine Lehrperson und ein/e 
Schüler*in Platz nehmen. 

o Beobachtungsraum: pro Tischgruppe darf maximal Person Platz nehmen.  
 Die Anwesenheit aller Personen wird entsprechend der Vorgaben täglich 

dokumentiert, die Listen werden für die Dauer von vier Wochen aufbewahrt. 
 Direkt vor und direkt nach der Nutzung von gemeinsam genutzten Geräten/ 

Aufbauten/ Computern sind die Hände gründlich mit Seife zu reinigen. 
 Vor und nach dem Verlassen der Räumlichkeiten sind die Hände zu desinfizieren. 

Hierfür steht Desinfektionsmittel am Eingang und Ausgang bereit. 
 Für die Reinigung des Arbeitsumfeldes, der Tastaturen, des Mobiliars etc. stehen 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel/-tücher direkt zur Verfügung. Die 
Arbeitstische und benutzten Materialien (Stifte, Whiteboard, etc.) werden durch die 
Erhebungsleitung mit Flächendesinfektionsmittel vor und nach der Benutzung 
gereinigt. 

 Alle benutzten Gegenstände werden in eine persönliche Box abgelegt und im 
Schrank verschlossen. Diese müssen nicht desinfiziert werden. 

Ich habe die oben aufgeführten Vorgaben zur Kenntnis genommen und stimme zu, die 
Veranstaltungen im LabprofiL nach diesen Vorgaben zu gestalten. 

 

_______________________________ _____________________ 
Vor- und Nachname (in Druckschrift) Ort, Datum, Unterschrift 

 


