Unterweisung für Studierende
COVID-19-Schutzmaßnahmen an der TU Wien
Diese Unterweisung bezieht sich auf die COVID-19 Schutzmaßnahmen, die an der TU Wien
einzuhalten sind.
Inhalt der Unterweisung (siehe beiliegendes Infoblatt)
Allgemeine Vorgaben
 Die Hände sind regelmäßig und gründlich zu reinigen.
 Schutzabstand einhalten.
 Richtige Husten- und Niesetikette beachten (bitte Ellenbogenbeuge vorhalten)
 Händeschütteln und Körperkontakt vermeiden
 Es dürfen keine Gruppen innerhalb der Gebäude bzw. auf dem Gelände der TU
Wien gebildet werden.
 Bei Erkrankung UNBEDINGT zu Hause bleiben.
Sicherheitsabstand einhalten
Die
wichtigste
Schutzmaßnahme
gegen
COVID-19-Infektionen
ist
der
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m. Dieser muss innerhalb aller Areale der TU
Wien eingehalten werden.
Schutzmasken
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS-Masken) wird in allen allgemeinen
Räumlichkeiten dann empfohlen, wenn ein Kontakt mit anderen Personen sehr
wahrscheinlich ist und nicht sichergestellt werden kann, dass der notwendige
Sicherheitsabstand eingehalten wird.
In den institutsspezifischen Arbeitsräumen ist das Tragen von MNS-Masken (bei Bedarf
auch Visiere) dann verpflichtend, wenn sich mehr als eine Person im Raum aufhält und
der Abstand von 1,5 m in Büros, Labors, Werkstätten und Hörsälen nicht durchgehend
eingehalten werden kann.
Präventions- und Hygienemaßnahmen
Grundsätzlich gilt: Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Seife. Das
ist für die Haut weniger belastend als Desinfektion und erhält die als Ansteckungsschutz
nötige Hautbarriere.
Direkt bei den Eingängen sind Desinfektionsstellen eingerichtet, an denen man sich
beim Betreten der Gebäude der TU Wien die Hände desinfizieren kann.
Allgemein: Auf die Hygiene ist unbedingt zu achten (regelmäßiges Händewaschen,
keine Berührungen der Mitmenschen, Atemhygiene)!
Risikominimierung
Jede_r, der Krankheitssymptome wie Husten, Fieber, Geschmacksverlust, etc. aufweist
oder befürchtet, muss jedenfalls zu Hause bleiben und sofort die telefonische
Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktieren.
Zusatzinformationen
Weitere Informationen können Sie auch unter folgendem Link nachlesen:
https://colab.tuwien.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=11638263

Ich erkläre hiermit, dass ich über die Schutzmaßnahmen unterrichtet wurde, diese verstanden
und zur Kenntnis genommen habe und verpflichte mich, diese einzuhalten.
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……………………………………………..…
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