Nachweis der Unterweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz unter
Berücksichtigung der Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts zur
Vermeidung von Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2
Institut/Arbeitsgruppe:
Vorgesetzte/r:
Datum der Unterweisung durch Vorgesetzte/r:
Unterschrift Vorgesetzte/r:





Nach Möglichkeit sollen Forschungsarbeiten oder Aufgaben mobil oder von zuhause erledigt werden.
In Absprache mit dem/der Vorgesetzten sollen inhaltlich sinnvolle Aufgaben ggf. auch ohne
Laptop definiert bzw. die Kolleginnen und Kollegen bezahlt freigestellt werden. Für die mobile Arbeit bzw. Arbeit im Homeoffice gilt die tägliche Sollarbeitszeit.
Personen die ein erhöhtes Risiko tragen einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf zu
erleiden sollen keine Arbeiten vor Ort durchführen

RKI-Vorgaben für Tätigkeiten an Bildschirm-/Büroarbeitsplätzen und in Laboratorien sind:
 Büro- und Auswerteräume, unabhängig von ihrer bisherigen Belegung, dürfen nur mit einer
Person besetzt werden. Sofern hierzu die Kapazitäten vor Ort nicht ausreichen sollten, ist
alternierendes Arbeiten – der Wechsel zwischen Büro und Homeoffice bzw. mobilem Arbeiten – sowie die abwechselnde Nutzung des Büros durch Mitarbeitende zu organisieren;
 Laborräume dürfen entsprechend Ihrer Größe nur so belegt werden, dass ein Abstand von
mindestens 2 Metern gewährleistet ist.
 Büro-/Auswerte-und Laborräume müssen ausreichend belüftet sein bzw. regelmäßig gelüftet werden;
 Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Sanitäranlagen ist zu gewährleisten;
 Es müssen die personenbezogenen Maßnahmen zum Infektionsschutz gemäß RKI-Vorgaben eingehalten werden:
 Händehygiene (Handwäsche mit Seife mindestens 20 Sekunden),
 Abstand halten (mindestens 2 Meter),
 Husten- und Nies-Etikette (Husten und Niesen in die Armbeuge).
 Folgende Personen dürfen sich nicht in den Gebäuden der Goethe-Universität aufhalten:
- Personen, die unter einer akuten respiratorischen / fiebrigen Erkrankung leiden.
- Personen, die in den letzten 14 Tagen aus einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet zurückgekehrt sind (siehe: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)
-

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

Unterweisungsnachweis
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SARS-CoV-2

Weitere Themen/ Inhalte der Unterweisung

Ich bestätige hiermit, dass mein/meine Vorgesetzte/r mich hinsichtlich der Arbeitssicherheit zur Vermeidung von Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2 unterwiesen hat
und ich die Inhalte verstanden habe.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass Arbeiten in den Gebäuden der Goethe-Universität
nicht durchgeführt werden sollen, wenn ich zu einer vom Robert-Koch-Institut beschriebenen Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 gehöre.
Unterschriften der unterwiesenen Mitarbeiter
Nr.

Name (Druckschrift)

Vorname

Unterweisungsnachweis
20.04.2020

Unterschrift

SARS-CoV-2

Documentation of Health and Safety Instructions in the Context of the Hygienic Recommendations of the Robert-Koch Institute for the Prevention of
Infectious Diseases / SARS-CoV-2
Institute / Lab:
Supervisor:
Date of Instruction:
Signature Supervisor:









If possible, all research or other work should be carried out mobile or at home
Upon agreement with the supervisor, reasonable work, even if not computer-based, should,
be defined for mobile or home-office work. Otherwise, employees are permitted a paid
leave of absence. Normal working hours apply for mobile or home-office work.
Persons who carry an increased risk for a serious course of COVID-19 disease must not
work on site (see https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).
Iinstructions by the Robert-Koch-Institute for work in offices and labs must be followed, in
particular:
- Offices, independent of their space and former usage, can only be used by one person
at a time. If the capacities are sufficient, rotation between office and home office or mobile work - as well as the alternating working in the offices/labs has to be organized;
- • In laboratories a distance of two 2 meters must followed.
- • Office and laboratory rooms must be ventilated or must be ventilated manually;
- • Cleaning of surfaces and sanitary facilities must be guranteed regularly;
- • The personal activites for infection protection in accordance with RKI requirements
must be followed
 Keep minimum distance of 1,5 – 2 m to other persons.
 Rooms must be large enough to ensure minimum working distance, aeration
must be ensured.
 Only one person per office allowed.
 Coughing- and sneezing etiquettes and a good hand hygiene must be observed.
The following persons are NOT allowed to enter building of the Goethe-University:
- Persons suffering from acute respiratory disease or fever.
- Persons who arrived from risk areas within the last 14 days (see Robert-Koch-Institute
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).
-

Persons who were in contact with SARS-CoV-2 infected persons within the last 14
days.

Unterweisungsnachweis
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Other topics of the instruction:

I hereby confirm that my supervisor instructed me about the health and safety regulations to prevent infectious diseases / SARS-CoV-2 and that I understood the content of
these instructions.
I understand that no on-site work within buildings of the Goethe University must be carried out, if I carry an increased risk for a serious course of COVID-19.
Signatures of instructed employees
Nr.

Name (print)

Vorname

Unterweisungsnachweis
20.04.2020

Unterschrift

SARS-CoV-2

