
Liebe Besucher*innen der ZwischenRäume 
 

 
Wir hoffen, es geht Ihnen in der CORONA-ZEIT gut und Sie konnten sich vor dem Virus gut fernhalten. 
 
Damit Sie sich auch in unseren Räumen sicher fühlen können, haben wir wichtige Vorkehrungen 
getroffen. Dabei halten wir uns an die gesetzlich vorgeschriebenen Anweisungen.  
Diese Regeln müssen von allen befolgt werden, die unsere Räume betreten. Auch von uns!!! 
 
Befolgen Sie unbedingt die Sicherheitsvorkehrungen. Es besteht aus einem  

 Hygienekonzept  
 Abstandsregelungen  
 Bekanntmachung Ihrer Personalien (Name, Adresse, Telefonnummer)  

 
 

Hier im Einzelnen:  
 
Bereits  beim Betreten des Hauses: 

• Desinfizieren Sie sich die Hände, bzw. waschen Sie sich gründlich die Hände. 

• Tragen Sie eine Mund-Nasenbedeckung.  Falls Sie Ihre vergessen haben sollten, erhalten Sie 
eine von uns. 

• Beachten Sie schon am Eingang, dass Sie mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen 
einhalten.  

• Tragen Sie sich in die Besucherliste ein. Dies ist wichtig, damit Sie bei Bekanntwerden eines 
CORONA-Falles rechtzeitig informiert werden können. Eine Liste liegt bereit. 

 
Während des Aufenthalts in den Räumen: 

• Nehmen Sie nur dort Platz, wo Sie 1,5 m Abstand zum Nächsten einhalten können 

• Ausnahme: Sind Sie aus einer Hausgemeinschaft oder sind Sie ein Paar, so dürfen Sie sich 
gemeinsam an einen Tisch setzen. Halten Sie aber auf alle Fälle den Abstand zu anderen 
Anwesenden ein.  

• In dieser Corona-Zeit gilt bei uns keine Selbstbedienung. Sagen Sie bitte unserem Personal, 
was man Ihnen bringen soll. Dadurch vermeiden wir das verbotene 'Schlange stehen' und 
das verbotene gemeinsame Benutzen von Zuckerstreuer, Milchkanne etc.  

• Natürlich dürfen Sie während des Essens + Trinkens Ihren Mund-Nasenschutz entfernen. 
Achtung: Legen Sie diesen nicht auf den Tisch, sondern lassen Sie ihn an ihrem Hals oder 
stecken ihn in ihre Hosentasche. 

 
Während des Aufenthaltes im Hof: 

• Die Eingangstüre muss für alle Besucher*innen des Hauses - auch für das Lehrpersonal + 
einzelnen Studierenden - frei zugänglich sein. Deshalb die eindringliche Bitte an die 
Raucher*innen: Nutzen Sie die Freifläche des Hofes. DANKESCHÖN!!! 

 
 
Zum Schluss… 
Wir hoffen, Sie haben für all diese Vorkehrungen Verständnis. Die Corona-Zeit wird vorübergehen… 
und wir behalten weitere Lockerungen im Auge.  
 
Wir wünschen allen einen guten Aufenthalt.  
 
Es bedankt sich herzlichst das TEAM von ZwischenRäume 


