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Corona-Pandemie: Generelle Arbeitsschutzstandards der Universität Bremen 

Nachdem die Universität aufgrund der Corona-Pandemie in einen Notbetrieb überführt und die uni-
versitären Gebäude geschlossen wurden, zeichnet sich nunmehr ab, dass dieser Zustand nicht über 
viele Monate fortgeführt werden kann. Daher sind Maßnahmen notwendig, um die Universität auch 
in Corona-Zeiten arbeitsfähig zu machen, damit sie ihren gesetzlichen Auftrag in Lehre und Forschung 
bestmöglich erfüllen kann. Es ist allen bewusst, dass diese kontrollierte Öffnung nur schrittweise erfol-
gen kann. Um Infektionsrisiken zu begrenzen, kann heute nicht ausgeschlossen werden, dass mit der 
allgemeinen Entwicklung des Infektionsgeschehens die im Folgenden genannten generelle Standards 
laufend angepasst werden müssen.  

Ziel dieser Arbeitsschutz-Standards ist, 

- das Arbeiten in der Universität unter Beachtung eines möglichen Schutzes vor Infektionsrisiken zu 
ermöglichen, 

- das Infektionsrisiko für alle Beschäftigten zu begrenzen, 

- Beschäftigte, die Risikogruppen angehören, besonders zu schützen. 

Sofern in den einzelnen Bereichen der Universität aus organisatorisch-betrieblichen Gründen Arbeits-
schutzstandards umgesetzt werden müssen, die über die im Nachfolgenden beschriebenen Standards 
zur Reduzierung von COVID-19-Erkrankungen hinausgehen, gelten die jeweiligen weiter gefassten Re-
gelungen. 

Bei ihren generellen Arbeitsschutz-Standards hat sich die Universität Bremen an den Regelungen des 
Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) orientiert. Die Arbeitssicherheits-
referate der Universität Bremen und der Arbeitsmedizinische Dienst der Freien Hansestadt Bremen 
sind als Experten beteiligt worden. 

 

Die zu initiierenden Maßnahmen der Universität Bremen fußen auf vier Säulen: 

1. Hygienemaßnahmen 

2. Verringerung persönlicher Kontakte 

3. Schutz von Risikogruppen 

4. Abschirmung von potenziellen Infektionsträgern 

 

1. Hygienemaßnahmen 

- Persönliche Hygiene 

o Regelmäßiges Händewaschen 
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Bitte beachten Sie hierzu die Aushänge in den Waschräumen und die ausführlichen Hin-
weise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 

o Bitte beachten Sie die gängige Husten- und Niesetikette.  

o Nutzung von Desinfektionsmitteln bei Eintritt in ein Gebäude 
Die Universität wird in den zentralen Gebäudeeingängen Desinfektionsmittel für die 
Handdesinfektion bereitstellen, bitte verwenden Sie diese Mittel, wenn Sie ein Uni-Ge-
bäude betreten. 
Bitte diese Mittel nicht überdosieren, 3 ml reichen aus. 

o Vermeiden von trockener und rissiger Haut 
Das häufige Händewaschen und der Kontakt mit Desinfektionsmitteln schaden u. U. Ihrer 
Haut. Sorgen Sie deshalb für eine regelmäßige Hautpflege Ihrer Hände mit eigenen Pfle-
gemitteln. 

- Regelmäßige Reinigung bestimmter Universitäts-Räume 

o Um das Infektionsrisiko zu vermindern, wird die Universität für erhöhte Reinigungsinter-
valle in den Sanitärräumen sorgen, sofern die Räume wegen verstärkter Anwesenheit auf 
dem Campus mehr genutzt werden.  

o Bei Sondernutzungen, z. B. im Fall von nacheinander stattfindenden Prüfungen, finden 
Zwischenreinigungen statt. 

- Reinigung gemeinsam genutzter Gegenstände 

o Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen ist grundsätzlich zu vermeiden. 

o Ist die gemeinsame Nutzung unumgänglich, so sind erhöhte Hygienemaßnahmen not-
wendig. Die Universität wird Mittel zur Flächendesinfektion bereitstellen, mit denen die 
Gegenstände vor Übergabe an eine andere Person zu desinfizieren sind. 

 
 

2. Verringerung persönlicher Kontakte 

- Es gilt ein generelles Abstandsgebot von mind. 1,5 m. sowohl in den Gebäuden als auch auf dem 
Campus. 
Das Abstandsgebot gilt auch in Aufzügen, auf Treppen und beim Durchgang von Türen. 
Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden (z. B. bei technischen Arbeiten), dann sind zusätz-
liche Schutzmaßnahmen zu ergreifen (z. B. Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen). 

- Mehrfachbelegungen von üblichen Büroräumen sind möglichst zu vermeiden. 

- Ist eine dauerhafte Mehrfachnutzung von Räumen unumgänglich, so sollen pro Person mind. 12 
qm zur Verfügung stehen. 

- Statt persönlicher Kontakte sind alternative Kommunikationswege (Mail, Telefon, Video-Konfe-
renz) zu nutzen. 

- Sofern die übertragenen Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung bzw. technischer Gebäu-
debetrieb im Home-Office erledigt werden können, ist die Arbeit im Home-Office möglich. 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html
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- Räume müssen regelmäßig gelüftet werden (Empfehlung: stündliches Stoßlüften), um eine po-
tenzielle Virenlast in der Raumluft zu reduzieren. 

- Für Bereiche, in denen auf eine persönliche Beratung u. ä. nicht verzichtet werden kann, gelten 
folgende Zusatzregelungen 

o Anbringen von Bodenmarkierungen, Flatterbändern u. ä. im Wartebereich und den Büros  

o Einsatz von Plexiglasscheiben oder anderen Abschirmungsmaßnahmen, sofern der Min-
destabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann 

o Festlegung von Einlassregelungen und möglichst nur Einlass nach Terminvereinbarung 

o Beschäftigte mit Atemwegssymptomen sollten nicht im Bereich der Beratung u. ä. einge-
setzt werden (vgl. auch Ausführungen unter 4.). 

- In allen Zweifelsfällen wird das Tragen einer eigenen Mund-Nase-Bedeckung empfohlen. 

- Dritten ist der Zutritt zu den Universitätsgebäuden nicht gestattet. Hiervon ausgenommen ist der 
Zutritt von Beschäftigten beauftragter Firmen (vgl. auch Hausordnung der Universität Bremen) 
und wissenschaftlichen Kooperationspartner*innen. 
 
 

3. Schutz von Risikogruppen 

- Personen, die folgenden Gruppen angehören, müssen die genannten Schutzmaßnahmen – ggf. 
ergänzt durch gesondert vereinbarte Einzelmaßnahmen - besonders sorgfältig einhalten: 

a. Mitarbeiter*innen mit relevanten Vorerkrankungen wie schweren Atemwegserkrankun-
gen, schweren Herz-/Kreislauferkrankungen, schweren Erkrankungen der Leber und der 
Niere 

b. Diabetes mellitus 
c. Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen (Krebs, Einnahme von Medi-

kamenten zur Unterdrückung der Immunabwehr) 
d. Schwangere 
e. Ältere Mitarbeiter*innen ab 60 Jahren mit einer relevanten Grunderkrankung 
f. Mitarbeiter*innen, die in Gemeinschaft mit einer Person mit stark erhöhtem Infektionsri-

siko leben, z. B. mit Klinikpersonal 
g. Pflegende Angehörige von Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf ei-

ner COVID-19-Erkrankung. 

- Bei der Abstimmung der ergänzenden Einzelmaßnahmen werden die Belange der Universität am 
Aufrechterhalten betriebsnotwendiger Funktionen gewürdigt. 

- Sofern möglich, wird diesen Personen empfohlen, ihre Aufgaben im Home-Office zu erledigen. 

- Bei besonderen Dispositionen stehen die Betriebsärzt*innen für eine Beratung zur Verfügung. 
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4. Abschirmung von potenziellen Infektionsträgern 

- Personen mit einer diagnostizierten COVID-19-Erkrankung oder einem ärztlicherseits ausgespro-
chenen Verdacht auf eine COVID-19-Erkrankung ist es nicht erlaubt, den Uni-Campus zu betre-
ten. Dies gilt auch dann, wenn die Universität Bremen (noch) kein Betretungsverbot ausgespro-
chen hat. 

- Personen, die engen Kontakt (z. B. familiärer Kontakt) zu einer Person mit diagnostizierter COVID-
19-Erkrankung oder zu einer Person mit einem ärztlicherseits ausgesprochenen Verdacht auf eine 
COVID-19-Erkrankung hatten, dürfen den Campus erst nach der jeweils geltenden häuslichen Iso-
lierung wieder betreten. 

- Für Personen, die nach einem privaten oder beruflichen Auslandsaufenthalt nach Deutschland 
zurückgekehrt sind, gelten die jeweils bestehenden Isolierungsregelungen gem. FAQ in dem 
Corona Update. 

- Personen, denen ärztlicherseits eine Isolierungsmaßnahme auferlegt wurde, dürfen den Campus 
für die Dauer dieser Maßnahme nicht betreten. 

- Vorgesetzte, die deutlich wahrnehmbare grippeähnliche Symptome bei ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern feststellen, werden im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht gebeten, die entsprechen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzufordern, zu Hause zu bleiben. 

 

Die einzelnen Maßnahmen sind vorerst befristet bis zum 31. Oktober 2020; es sei denn, die Schutz-
maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden vorher durch die zuständigen Be-
hörden aufgehoben oder verschärft. 

 

 
 
       

Bremen, den 20. Juli 2020   gez. Dr. Martin Mehrtens, Kanzler 


