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Information für Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

Stand 27.07.2020 
 

Vorbemerkung 

 

Das Infektionsschutzkonzept für die Qualifizierungsoffensive II mit Beginn des Seminarbetriebs in Hof 

ab 07.09.2020 ist noch auf die zu diesem Zeitpunkt vorliegende Gefährdungssituation mit den Ge-
sundheitsbehörden vor Ort abzustimmen. Diese Informationen werden entsprechend fortgeschrie-

ben. 

Zur Vorbereitung auf eine Anreise werden im Folgenden die zum aktuellen Zeitpunkt geltenden Re-

gelungen aus bestehenden Infektionsschutzkonzepten für laufende Studienabschnitte und Prüfungen 

bekannt gegeben. 

 

 

1. Persönliche Risikobeurteilung 

 

 Beim Auftreten von Corona-verdächtigen Erkrankungssymptomen (z. B. Fieber, trockener Hus-

ten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- und/oder Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, 

Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) innerhalb von 14 Tagen vor der Anreise nach Hof ist mit dem 

Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) zu klären, ob überhaupt eine An-

reise erfolgen kann. Hausarzt bzw. ärztlicher Bereitschaftsdienst sollen über den geplanten Auf-

enthalt an der Verwaltungshochschule in Hof informiert und darauf hingewiesen werden, dass 

für die Verwaltungshochschule ein Hygienekonzept gilt, das mit dem Gesundheitsamt Hof abge-

stimmt ist.  

 

 Wenn Sie zum Seminarbeginn unter unspezifischen Allgemeinsymptome oder Atemwegsprob-

leme jeglicher Schwere leiden und in den letzten vierzehn Tage vor Erkrankungsbeginn Kontakt 

zu einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten hatten, ist eine Seminarteilnahme ausgeschlossen. 

 

 Wenn Sie vor Seminarbeginn wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID19 Erkrankten 

hatten, selbst aber (noch) keine Krankheitssymptome haben, ist vor einer Anreise nach Hof das 

Gesundheitsamt zu kontaktieren und die Teilnahmemöglichkeit abzuklären.  

 

 Schwangeren ist die Anreise nach Hof nur gestattet, wenn dies nach einer vom Dienstherrn bzw. 

der entsendeten Dienststelle in Abstimmung mit der Hochschule durchgeführten Gefährdungs-

beurteilung in Betracht kommt und mit der Beschäftigten nach Klärung von Details (Persönliche 
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Kontakte in den Fachbereichseinrichtungen auf ein Minimum reduzieren; Meiden von Gemein-

schaftsräumen wie Küchen etc.) so abgestimmt ist. Ziel muss sein, ein höheres, als alltagsübliches 

Risiko zu vermeiden. 

 

 Die jeweils gültige Einreisequarantäne-Verordnung (EQV) ist zu beachten. 

 

 

2. Anreise nach Hof 

 

Bei der Anreise sollen Fahrgemeinschaften möglichst vermieden bzw. auf maximal zwei Personen be-

schränkt werden (Mitfahrer auf der Rückbank!). Dabei ist bei längerer Fahrt regelmäßig zu lüften und 

ggf. eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 

 

3. Verhalten auf dem Fachbereichsgelände und in allen Fachbereichsgebäuden  

 

 Es ist immer eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzuführen. Diese Mund-Nasen-Bedeckung ist ver-

pflichtend zu tragen, wenn Begegnungsverkehr herrscht und der Mindestabstand von 1,5 m nicht 

eingehalten werden kann, oder wenn ein engeres Zusammentreffen mit anderen Personen statt-

findet bzw. wahrscheinlich ist (z. B. auf Fluren und Treppen in den Wohnanlagen; beim Betre-
ten/Verlassen von WC-Anlagen etc.). 

Die Mund-Nasen-Bedeckungen sind in ausreichender Anzahl entsprechend der Seminardauer 

mitzubringen (keine Gestellung durch die Hochschule). 

Mund-Nasen Bedeckungen sind dabei nicht zwingend „gekaufte Masken“, sondern jede sog. 

Community-Maske gem. https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Down-

loads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf . 

 

 Im Übrigen ist der Mindestabstand von 1,5 m bei allen Tätigkeiten auf dem Gelände und in allen 

Gebäuden des Fachbereichs einzuhalten. 
 

 Waschen Sie sich regelmäßig die Hände entsprechend der in allen öffentlichen WC-Anlagen am 

Fachbereich aushängenden BZgA-Anleitung. Die Hände sollten auch jeweils sofort nach Betreten 

des Appartements gewaschen werden. 

 

 Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Ta-

schentuch). 
 

 Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund. 

 

 Vermeiden Sie Körperkontakt. 

 

 Infektionsnotfallplan: 
Bei der Anordnung von häuslicher Quarantäne während des Aufenthalts in Hof ist im Einzelfall im 

Benehmen mit Gesundheitsamt und Ordnungsamt zu klären ob eine Heimreise erfolgen kann. 

Bis zu einer Heimreise bzw. beim Verbleib in Hof ist die weitere Nutzung des Appartements mög-

lich. Dieses darf nicht verlassen werden. Gemeinschaftsräume dürfen keinesfalls betreten wer-

den. Der Fachbereich ist umgehend per Mail (poststelle@aiv.hfoed.de) über die angeordnete 

Quarantäne zu informieren. Außerhalb der Dienstzeiten ist der Haustechnische Bereitschafts-

dienst (Telefon 0171 3179605) zu informieren. 

Während des Aufenthalts am Fachbereich wird von der Fachbereichsverwaltung eine Versorgung 

organisiert bzw. sichergestellt. 

Es wird empfohlen, ein Kontakt-Tagebuch zu führen, um mögliche Infektionsketten im eigenen 

und allgemeinen Interesse leichter nachvollziehen zu können. 
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4. Sonstige Regelungen 

 

 Je nach Belegungssituation kann das Lehrgebäude außerhalb der Anreisezeit verschlossen sein. 

Der Zugang zum Lehrgebäude erfolgt dann mittels Transponder (am Appartementschlüssel) über 

Haupteingang und mittleren Eingang vom Innenhof her. 

Der Aufzug im Lehrgebäude kann nur mit Schlüssel genutzt werden. Eine Schlüsselausgabe er-

folgt nur bei Bedarf (z. B. bei Gehbehinderung). 
 

 In den Eingangsbereichen des Lehrgebäudes sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt. 

 

 Die Hautkontaktflächen, insbesondere Türklinken und Treppengeländer, werden täglich gerei-

nigt. 

Die Toilettenanlagen werden täglich desinfizierend gereinigt. 

 

 Eine Nutzung der Sportanlagen ist nur unter den Bedingungen des jeweils gültigen Hygienekon-

zept Sport möglich. Das ggf. mögliche Angebot wird vom Sportbeauftragten bekannt gegeben. 

 

 Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie Kaffeepausen werden durch die beiden verpach-

teten Verpflegungsbetriebe Cafeteria und Mensa angeboten.  

Die zur Einhaltung aller Corona-spezifischen Vorgaben erforderlichen Angebotsbeschränkungen, 

maximalen Öffnungszeiten (abends), Sitzplatzbeschränkungen und sonstigen Abläufe ergeben 

sich aus den jeweils der aktuellen Lage angepassten Aushänge und Betriebshinweise in Mensa 
und Cafeteria. 

Die Tischplätze im Speisesaal sind nummeriert. Um im Falle einer COVID-19-Erkrankung mögliche 

Kontaktpersonen ermitteln zu können, ist bei einer Essenseinnahme im Speisesaal der jeweilige 

Tischplatz eigenverantwortlich zu dokumentieren und für 14 Tage aufzubewahren. 


