Informationen für Gäste des Schülerlabors „Chemie zum Anfassen“ an
der Hochschule Merseburg (Wintersemester 2020/2021)
Grundlage der u. s. Informationen sind die aktuellen Hygienemaßnahmen der Hochschule Merseburg
zur Corona-Bewältigung (www.hs-merseburg.de/corona/). Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Präsenzveranstaltungen wohl und sicher fühlen. Ihre Gesundheit, die ihrer Schüler*innen und unserer Mitarbeiter*innen ist uns sehr wichtig und es besteht unter allen Beteiligten in dieser Zeit eine
besondere Fürsorgepflicht.
Aufgrund der aktuellen Situation und den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt sind an der Hochschule Merseburg die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten:
• Treffpunkt ist der Innenhof der Hochschule.
• Bei Präsenzveranstaltungen sind die Teilnehmenden über eine Anwesenheitsliste zu erfassen (Formular als Anlage).
Die Erfassung dient ausschließlich der Nachverfolgung der Teilnehmenden an einer Veranstaltung
und zu epidemiologischen Zwecken und wird nach 4 Wochen vernichtet.
• Personen mit Corona-Krankheitssymptomen ist das Betreten der Hochschule untersagt.
• Im gesamten Hochschulgebäude sowie bei den Veranstaltungen im Schülerlabor ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (Pflicht).
• Hände sind unmittelbar nach Betreten der Hochschule zu waschen oder zu desinfizieren und regelmäßig zu waschen. Desinfektionsspender finden Sie an den Eingangstüren und in den Toilettenräumen.
• Es ist grundsätzlich ein Abstand von > 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten. Die Einhaltung der
Abstandsregeln ist durch Hilfsmittel wie Fußbodenmarkierung, Hinweisschilder, physische Barrieren/Sperrungen und Anordnung von Sitzplätzen erfolgt. Diese sind nicht zu verändern oder entfernen. Im gesamten Gebäude gilt Rechtsverkehr.
• In den beiden Seminarräumen dürfen sich je max. 6 Personen aufhalten (einzeln eintreten und sofort
die gekennzeichneten Plätze belegen). Im Labor dürfen 12 Personen zeitgleich arbeiten.
• Nach der Sicherheitsunterweisung Kittel anziehen (Kittel sind möglichst mitzubringen. Das Schülerlabor kann nur PE-Einwegschürzen zur Verfügung stellen!), desinfizierte Schutzbrillen aufsetzten
und Handschuhe anziehen.
• Jeder Teilnehmende arbeitet alleine an einem Arbeitsplatz (Abstände einhalten, Kennzeichnung beachten). Versuchsvorschriften müssen ausgedruckt oder in digitaler Form genutzt werden. Eine Auslage der Vorschriften erfolgt nicht.
• Die Chemikaliensätze werden nach jedem Praktikum desinfiziert.
• Am Ende des Praktikums sind die Handschuhe und Einmalschürzen in dem Sammelbehälter am
Ausgang entsorgen.
• Es ist darauf zu achten, dass die getrennten Ein- und Ausgänge benutzt werden.
• Nach dem Praktikum müssen die Hände gewaschen bzw. desinfiziert werden (max. 2 Personen
zeitgleich im Toilettenraum).
• Danach ist auf direktem Weg in den Seminarraum und zum Ausgang zu gehen.
Bei Nichtbeachtung der Hygienemaßnahmen erfolgt der Ausschluss vom Praktikum.

