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Abstands- und Hygienekonzept 

für die Führungen mit Studierenden auf dem  
Gelände der Goethe-Universität 

zur Umsetzung der Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts und der 
Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie den Corona-
Verordnung des Landes Hessen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2 

 

1. Allgemeine Angaben 
 Veranstaltungsleitung:   
 Anzahl der Teilnehmer*innen: maximal 20 Personen 
 Veranstaltungsort:     
 Datum / Uhrzeit:     

 
2. Alle Teilnehmer*innen werden vorab über die folgenden 

Teilnahmebedingungen informiert. 

Die Teilnahme von Studierenden ist nur gestattet mit Negativnachweis gemäß §3 
CoSchuV: 

 Antigen Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, der in einem Testzentrum durchgeführt wurde 
oder 

 Testnachweis aufgrund einer maximal 48 Stunden zurückliegenden Testung mittels 
Nukleinsäurenachweis (z.B. PCR, PoC-PCR) oder 

 Impfnachweis im Sinne des § 2 Nr. 3 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung oder 

 Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nr. 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung 

Der Nachweis ist gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original vorzulegen und 
von der Veranstaltungsleitung zu überprüfen. 
 
Folgende Personen, unabhängig vom Immunisierungsstatus (geimpft / genesen), dürfen 
nicht an der Führung teilnehmen:  
 Personen, die unter einer akuten respiratorischen / fiebrigen Erkrankung leiden.  

Bei allergiebedingten Symptomen muss hierüber ein Nachweis erbracht werden 
(Allergiepass oder aktuelle Arztbescheinigung). 

 Personen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einer Person mit bestätigter 
SARS-CoV-2 Infektion hatten. 

 Personen, die einer amtlichen Quarantäne unterliegen oder in deren Haushalt ein Mitglied 
einer amtlichen Quarantäne unterliegt. 

 
Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 
haben (Risikogruppen),  
wird in eigenem Interesse empfohlen, enge Kontakte soweit wie möglich zu vermeiden und nicht 
an größeren Veranstaltungen teilzunehmen. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
Wenn sie auf freiwilliger Basis teilnehmen möchten, dann dürfen sie das und bestätigen auf dem 
Unterweisungsformular mit Unterschrift, dass sie über das erhöhte Risiko informiert worden sind. 
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Zur Einstufung einer Person in eine Risikogruppe ist eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung 
notwendig, im Sinne einer medizinischen Begutachtung. 
Siehe hierzu „Erläuterungen zu den vom Robert-Koch-Institut (RKI) beschriebenen 
Risikogruppen und den individuellen Schutzmaßnahmen bei der Arbeit bzgl. einer COVID-19-
Erkrankung“ https://www.uni-frankfurt.de/87900890.pdf 
 

3. Maßnahmen zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln  

 Das Unterweisungsformular wird den Teilnehmer*innen zur Information rechtzeitig vor der 
Führung zugesandt. Das unterschriebene Dokument ist vor Veranstaltungsbeginn bei der 
Veranstaltungsleitung abzugeben und von dieser, gemeinsam mit dem Abstands- und 
Hygienekonzept, aufzubewahren. 

 Die Veranstaltungsleitung ist verpflichtet von allen Studierenden den Negativnachweis zu 
überprüfen. Nur Studierende mit rechtskonformem Negativnachweis gemäß §3 CoSchuV 
dürfen an der Veranstaltung teilnehmen. 

 Es wird sichergestellt, dass die personenbezogenen Maßnahmen zum Infektionsschutz 
gemäß RKI-Vorgaben eingehalten werden:  
o Händehygiene (Hände waschen mit Seife mindestens 20 Sekunden, ist dies im Freien 

nicht möglich ist, wird Händedesinfektionsmittel mitgeführt).  
o Abstand halten (mindestens 1,5 Meter). 
o Husten- und Nies-Etikette (Husten und Niesen in die Armbeuge). 

 Es besteht eine generelle Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken (OP-Masken oder 
Schutzmasken der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil) in 
den Sanitäranlagen und wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden 
kann. 

 Die Führung findet nur unter freiem Himmel statt. 

 In Sanitäranlagen werden die Abstands-und Hygieneregeln eingehalten. 

 

Spezifische Anforderungen 

 
 Anreise:  

Die Anreise erfolgt privat und ist nicht Bestandteil der Veranstaltung.  
 

 Händehygiene:  
Alle Teilnehmer*innen müssen die Möglichkeit zur regelmäßigen Händereinigung haben. 
Entsprechend ausgestattete Sanitäranlagen können vor Ort genutzt werden. 
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Unterweisung 

für Führungen mit Studierenden  

zur Vermeidung von Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2 

unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts und der 
Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie der Corona-
Verordnung des Landes Hessen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2 

 

Titel der Veranstaltung: Einführungsveranstaltung sportwissenschaftliche Studiengänge 
 
Termin: 15.10.2021 
 
Name und Unterschrift der/des Unterweisenden: Prof. Dr. Christopher Heim 

 
Teilnahmevoraussetzungen: 
 
 Jede*r Teilnehmer*in muss zur Veranstaltung angemeldet sein.  

 
Die Teilnahme von Studierenden ist nur gestattet mit Negativnachweis gemäß § 3 CoSchuV: 
 Antigen Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, der in einem Testzentrum durchgeführt 

wurde oder 
 Testnachweis aufgrund einer maximal 48 Stunden zurückliegenden Testung mittels 

Nukleinsäurenachweis (z.B. PCR, PoC-PCR) oder 
 Impfnachweis im Sinne des § 2 Nr. 3 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung oder 
 Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nr. 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung 
 

Der Nachweis ist gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original vorzulegen und 
wird von der Veranstaltungsleitung überprüft. 

 
Folgende Personen, unabhängig vom Immunisierungsstatus (geimpft / genesen), dürfen nicht an 
der Führung teilnehmen: 
 Personen, die unter einer akuten respiratorischen / fiebrigen Erkrankung leiden.  

Bei allergiebedingten Symptomen muss hierüber ein Nachweis erbracht werden 
(Allergiepass oder aktuelle Arztbescheinigung). 

 Personen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einer Person mit bestätigter 
SARS-CoV-2 Infektion hatten. 

 Personen, die einer amtlichen Quarantäne unterliegen oder in deren Haushalt ein Mitglied 
einer amtlichen Quarantäne unterliegt.  
 

Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 haben 
(Risikogruppen), wird in eigenem Interesse empfohlen, enge Kontakte soweit wie möglich zu 
vermeiden und nicht an größeren Veranstaltungen teilzunehmen.  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
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Abstands- und Hygieneregeln, die bei der Teilnahme zu beachten sind 

 Die personenbezogenen Maßnahmen zum Infektionsschutz gemäß den Vorgaben des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) sind einzuhalten:  

o Händehygiene (Hände waschen mit Seife mindestens 20 Sekunden).  

o Abstand halten (mindestens 1,5 Meter). 

o Husten- und Nies-Etikette (Husten und Niesen in die Armbeuge). 

 Kein Händeschütteln und sonstige Körperkontakte. 

 Keine Bildung von zusammenstehenden Gruppen.  

 Mindestabstand (1,5 Meter) auch in den Pausenzeiten einhalten. 

 
 Es besteht eine generelle Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken (OP-Masken 

oder Schutzmasken der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil) 
in den Sanitäranlagen und wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten 
werden kann. 

 Betreiben Sie gute Händehygiene (Hände waschen mit Seife mindestens 20 Sekunden). 
Fassen Sie sich nicht ins Gesicht. 

 Sollten Sanitäranlagen zur Verfügung stehen, so sind auch dort die Abstands- und 
Hygieneregeln zu beachten. 

Ich versichere, mich umgehend bei der Veranstaltungsleitung zu melden, wenn binnen fünf 
Tagen nach der Führung: 

 Bei mir oder einem Mitglied meines Haushaltes ein Corona-Test positiv ausgefallen ist. 

 Bei mir Symptome einer SARS-CoV-2 Infektion auftreten UND ich auf ärztliche Anordnung 
zu einem Corona-Test bestellt werde. 

An der Unterweisung zur Vermeidung von Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2 habe ich 
teilgenommen und die Inhalte habe ich verstanden. 

Ich wurde über das erhöhte Risiko und die Notwenigkeit besonderer Maßnahmen bei der 
Veranstaltung aufgeklärt, wenn ich zu einer vom Robert-Koch-Institut beschriebenen 
Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 gehöre. 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich die Freiwilligkeit und meine Kenntnisnahme des erhöhten 
Risikos bei der Teilnahme an der Veranstaltung. 
 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
Name      Vorname 
 
 
 
  _____________________________ 
   Unterschrift 

Diese Seite muss ausgedruckt, ausgefüllt und 
unterschrieben zur Veranstaltung mitgebracht werden!! 


