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#+
Informationen in Sachen Coronavirus (Update: 30. März 2020)

Bitte beachten Sie - ergänzend zu den bereits ergangenen Hinweisen - wie folgt:
1.

Betretungsverbot für „fremde“ Wohngruppen

Zwischenzeitlich gibt es in anderen Studierendenwohnheimen Fälle von positiv auf Covid-19 getesteten Personen.
Es hat sich gezeigt, dass dann die gesamte betroffene Wohngruppe (WG) unter Quarantäne gestellt wird: Dies wurde uns auf Nachfrage beim Gesundheitsamt heute ausdrücklich bestätigt. Darüber hinaus ggf. auch weitere WGs,
falls enge Personenkontakte vorlagen. Aus diesem Grund besteht - nach Rücksprache mit dem Träger - ab
sofort ein Betretungsverbot für andere Wohngruppen als die eigene. Diese Maßnahme soll u.a. dazu beitragen, etwaige Quarantänemaßnahmen, sollten sie nötig werden, räumlich so klein wie möglich zu halten.

2.

Kontaktminimierung innerhalb der eigenen WG

Bitte versuchen Sie im eigenen Interesse ebenso, die Kontakte innerhalb der eigenen WG so weit als möglich zu
minimieren: Richten Sie ggf. Zeitfenster für die Küchenbenutzung etc. ein, um sich gegenseitig aus dem Weg zu
gehen. Lassen Sie bitte auch ansonsten keine WG-fremden Personen von außen in Ihre WG bzw. ins Wohnheim.

3.

Waschmaschinennutzung

Da diesbezüglich Anfragen kamen: Eine Rücksprache seitens des Trägers beim Gesundheitsamt ergab, dass bezüglich der gemeinsamen Nutzung von Waschmaschinen wohl keine großen Bedenken in Bezug auf die gewaschene
Wäsche bestehen - also auf das, „was aus der Maschine heraus kommt“. Bitte achten Sie aber darauf, die Gehäuse
der Waschmaschinen und Münzer nicht mehr als unbedingt nötig zu berühren. Ab sofort werden die Außenflächen
der Waschmaschinen von Mitarbeitenden regelmäßig gereinigt.

4.

Sonstiges

Denken Sie weiterhin an die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln. Dazu gehört auch, dass Geschirr- und andere
Handtücher nicht gemeinsam genutzt werden. Nachdem der Fitnessraum und die Bibliothek schon länger gesperrt
sind, ist auch die Nutzung der Musikräume bis auf Weiteres nicht möglich.

Bleiben Sie gesund! - Mit freundlichen Grüßen,

Andreas Braun

