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Handreichung zur Erstellung der Hygiene- und Schutzkonzepte 
im „Geschützten Betrieb“ 

 

Stand: 02. Juni 2020 

 
ERSTELLUNG VON HYGIENE- UND SCHUTZKONZEPTEN 

 
 
Allgemeine Anforderungen: 

Für den „Geschützten Betrieb“ müssen durch die jeweils verantwortlichen Führungskräfte 
Hygiene- und Schutzkonzepte (im weiteren Verlauf als Konzepte bezeichnet) auf Basis 
einer Gefährdungsbeurteilung erstellt sowie eine (dokumentierte) auf den 
Infektionsschutz bezogene Unterweisung der betroffenen Hochschulangehörigen 
(Beschäftigte und ggf. Studierende) durch den/die Vorgesetzte*n durchgeführt werden. 
Die Unterwiesenen bestätigen dem Unterweisenden die erfolgte Unterweisung schriftlich 
(z. B. per E-Mail). 

Die Stabstelle Arbeits- und Umweltschutz hält Best Practice-Beispiele für Konzepte zur 
Verfügung. 

Das Rektorat empfiehlt dringend, statt einer Vielzahl individueller Konzepte auch für 
kleinere Einheiten, die Bündelung der Anforderungen und die interdisziplinäre Nutzung 
großer Räume, in denen sich die Hygiene- und Schutzmaßnahmen einfacher umsetzen 
und einhalten lassen. 

In den Fakultäten wird die Erstellung der Konzepte durch die Dekanate koordiniert. Die 
Konzepte sind über die Dekanate, Dezernate bzw. über die Leitung zentraler 
Einrichtungen an die Stabsstelle Arbeits- und Umweltschutz unter arbeitsschutz@uni-
bonn.de weiterzuleiten, die dann die Abstimmung mit dem Betriebsärztlichen Dienst und 
die Zustimmung des Rektorates herbeiführt.  

Unterstützungsangebote bei der Erstellung der Hygiene- und Schutzkonzepte: 

Hauskonzepte: 

Ein Konzept für einzelne Häuser ist dort zu erstellen, wo sich mehrere Institute oder gar 
Fakultäten ein Gebäude teilen. Die Verantwortung liegt hier bei jedem/jeder einzelnen 
Geschäftsführenden Direktor*in/Dekan*in und daher sind die Konzepte von den 
Dekanaten zu koordinieren. Auf Fluren, in Treppenhäusern und Aufzügen ist das Tragen 
von Mund-Nase-Bedeckungen Pflicht. Maßnahmen zu Sanitär- und Sozialräumen können 
der Handreichung für Bürobereiche entnommen werden. 

Gebäude mit nur einem Institut oder nur einer Arbeitsgruppe können die allgemeinen 
Maßnahmen in ein Gesamtkonzept integrieren. Bei Gebäuden mit ausschließlich 
Bürobereichen reicht es, die Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen, die 
Hochschulangehörigen (Beschäftigte und ggfs. Studierende) zu unterweisen und eine*n 
Verantwortliche*n zu benennen (in der Regel der/die Geschäftsführende Direktor*in). 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Wegeführung und Reinigung unterstützt 
Abteilung. 4.1. 

mailto:arbeitsschutz@uni-bonn.de
mailto:arbeitsschutz@uni-bonn.de
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/2020-05-14-rs-34-2020-leitlinien-pandemie-buro-clean.pdf


2 

Handreichung zur Erstellung der Hygiene- und Schutzkonzepte 
im „Geschützten Betrieb“ 

 

Bürobereiche:  

Für den geschützten Bürobetrieb wurde durch die Stabsstelle Arbeits- und Umweltschutz 
aufgrund der Vergleichbarkeit der Tätigkeiten bereits eine allgemeine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt, aus der ein allgemeines Hygiene- und Schutzkonzept für 
den geschützten Bürobetrieb (inkl. Sanitär- und Sozialräume) abgeleitet wurde. 

Eigene Konzepte sind nicht zu erstellen, aber die Umsetzung der Maßnahmen aus dem 
allgemeinen Hygiene- und Schutzkonzept ist sicherzustellen und die betroffenen 
Hochschulangehörigen sind zu unterweisen. Hierfür ist ein*e Verantwortliche*r zu 
benennen (in der Regel der/die Geschäftsführende Direktor*in). 

Institutsbibliotheken:  

Gefährdungsbeurteilung sowie Konzept sind von jeder Bibliothek anhand der Hygiene- 
und Infektionsschutzrichtlinien zum „Geschützten Betrieb für Institutsbibliotheken“ zu 
erstellen. 

Laborbereiche:  

Gefährdungsbeurteilungen sowie Konzepte sind für Laborpraktika und den 
Forschungsbetrieb getrennt zu erstellen.  

Hygiene- und Infektionsschutzrichtlinien zum „Geschützten Betrieb für Laboratorien im 
Forschungsbetrieb“ und für „Laborpraktika“ sind in Vorbereitung (bald unter www.uni-
bonn.de/corona → Leitlinien zu finden). 

Präsenzklausuren:  

Für Präsenzklausuren mit mehr als 20 Personen wurden durch die Stabsstelle Arbeits- und 
Umweltschutz zentrale und dezentrale Hörsäle zertifiziert und eine allgemeine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt, aus der ein allgemeines Hygiene- und Schutzkonzept für 
Präsenzklausuren in diesen Hörsälen abgeleitet wurde. 

Eigene Konzepte müssen nicht erstellt werden, aber die Umsetzung der Maßnahmen aus 
der Gefährdungsbeurteilung und dem allgemeinen Hygiene- und Schutzkonzept sind 
sicherzustellen. Eine Handreichung für Prüfende und eine für Studierende liegen bereits 
vor. 

Präsenzprüfungen/Bewerbungsgespräche/Besprechungen:  

Für Präsenzprüfungen, Bewerbungsgespräche und Besprechungen mit bis zu 20 Personen 
wurde durch die Stabsstelle Arbeits- und Umweltschutz eine allgemeine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt, aus der ein allgemeines Hygiene- und Schutzkonzept für 
Präsenzprüfungen, Bewerbungsgespräche und Besprechungen mit bis zu 20 Personen 
abgeleitet wurde. 

Eigene Konzepte sind nicht zu erstellen, aber die Umsetzung der Maßnahmen aus der 
Gefährdungsbeurteilung und dem allgemeinen Hygiene- und Schutzkonzept sind 
sicherzustellen.  

Exkursionen/Dienstreisen: 

https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/2020-05-14_Leitlinien_pandemie_Buero.pdf
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/geschutzter-betrieb-institutsbibliotheken.pdf
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/geschutzter-betrieb-institutsbibliotheken.pdf
http://www.uni-bonn.de/corona
http://www.uni-bonn.de/corona
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/gbu-corona-bonn-prufung-mehr-als-20-personen-2020-05-28.docx
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/gbu-corona-bonn-prufung-mehr-als-20-personen-2020-05-28.docx
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/hygienekonzept-fur-die-prasenzprufungen-uber-20-personen-2020-05-29.pdf
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/hygienekonzept-fur-die-prasenzprufungen-uber-20-personen-2020-05-29.pdf
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/2020-05-28-handreichung-pruefende-inkl-unterweisung.pdf
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/handreichung-prasenzprufungen-studierende-final.pdf
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/gbu-corona-bonn-prufung-unter-20-personen-2020-05-29.docx
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/gbu-corona-bonn-prufung-unter-20-personen-2020-05-29.docx
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/hygienekonzept-fur-veranstaltung-unter-20-personen-2020-05-29.pdf
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus/hygienekonzept-fur-veranstaltung-unter-20-personen-2020-05-29.pdf


3 

Handreichung zur Erstellung der Hygiene- und Schutzkonzepte 
im „Geschützten Betrieb“ 

 

Hygiene- und Infektionsschutzrichtlinien zu „Exkursionen und Dienstreisen im 
Geschützten Betrieb“ sind in Vorbereitung (bald unter www.uni-bonn.de/corona → 
Leitlinien zu finden). 

Werkstätten 

Gefährdungsbeurteilung sowie ein Konzept sind für jede Werkstatt zu erstellen. 

Hygiene- und Infektionsschutzrichtlinien zum „Geschützten Betrieb für Werkstätten“ sind 
in Vorbereitung (bald unter www.uni-bonn.de/corona → Leitlinien zu finden). 

 

Die Stabsstelle Arbeits- und Umweltschutz steht für Beratung bei der Erstellung und 
Hilfestellung in der pragmatischen Umsetzung der Konzepte gerne zur Verfügung 

 

Ergänzende Pandemie-Leitlinien mit folgenden zusätzlichen Informationen 

• Personen der Risikogruppe  

• Ersthelfer*innen  

• Auszubildende  

• Fremdfirmen  

• Räume mit Kundenkontakt (Prüfungsbüros, Personalabteilung etc.) 

• Landwirtschaft, Tierhaltung, Pflanzenbau, Gärtnertätigkeiten  

• Sammelunterkünfte für Erntehelfer 

• Fahrzeuge 

sind in Vorbereitung und stehen ebenfalls in Kürze in der Rubrik „Leitlinien“ auf www.uni-
bonn.de/corona für Sie zur Verfügung. 

http://www.uni-bonn.de/corona
http://www.uni-bonn.de/corona
http://www.uni-bonn.de/corona
http://www.uni-bonn.de/corona

