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Grundlegende Regeln
Basic rules 

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder informieren Sie sich über www.uni-bonn.de/corona
If you have any questions, please contact your supervisor or visit www.uni-bonn.de/corona

Wenn Sie in die Universität kommen / 
Upon arrival at University

Bibliotheken, Präsenz-
prüfungen und Labore
Für Bibliotheken, Präsenzprüfungen und Labor-
arbeiten gelten zusätzliche Schutzvorschriften. 
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die 
geltenden Maßnahmen.

Libraries, exams requiring 
physical attendance and labs    
Additional protective regulations apply to libraries, 
exams requiring physical attendance and work in  
laboratories. Please inform yourself about appli-
cable regulations on time.

Zwei oder mehr Personen  
Treffen zwei oder mehrere Personen in einem 
Raum aufeinander, ist mind. 1,5 m Abstand zu 
wahren und die Maske zu tragen. Bitte weisen 
Sie Besucher*innen darauf hin.

Two or more persons  
If two or more people are in a room, a distance 
of at least 1.5 m and masks are mandatory. 
Please make visitors aware of this.

Meiden Sie 
Menschenansammlungen!  
Avoid crowds!

Sorgfältiges Händewaschen!  
Wash your hands carefully!   

Arbeiten Sie wenn möglich 
im Homeoffice!  
If possible, work from home!   

Tragen Sie eine Maske!   
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske  
in allen Räumen der Universität, in denen  
sich mehr als eine Person aufhält. In Präsenz-
veranstaltungen ist das Tragen von medizini-
schen Masken Pflicht.

Wear a mask!    
Masks are mandatory in all buildings of the 
University. If you are alone in the room, no such 
protection is needed. The wearing of medical 
masks is compulsory in face-to-face courses.

Bleiben Sie zuhause, wenn 
Sie sich krank fühlen! 
Stay at home when feeling 
unwell!

Hustenhygiene einhalten!  
Maintain cough hygiene!   

Bleiben Sie aufmerksam! 
Beachten Sie die aktuellen universitäts- 
internen Regelungen sowie die Hinweise der 
Bundesregierung, des Landes Nordrhein-
Westfalen und des Robert Koch-Instituts (RKI) 
zur Corona-Pandemie. 

Stay alert!  
Please note the corona-related University regula-
tions as well as the current information from the 
federal government, the state of North Rhine-
Westphalia and the Robert Koch Institute (RKI).

Halten Sie 1,5 m Mindest-
abstand – auch draußen!  
Maintain at least 1.5 m  
distance – also outside!   

Einzelbüros 
In einem Einzelbüro mit einer Person darf 
die Maske während der Arbeit abgenommen 
werden. 

Offices occupied by  
a single person 
If you are alone in the room, no mask is needed. 

Lüften 
Büros müssen mind. stündlich per Stoßlüf-
tung gelüftet werden, bei Besprechungen 
mind. alle 20 min.

Ventilation   
Offices have to be aired at least every hour;  
at least every 20 minutes during meetings.
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