
Hygienekonzept des Exzellenzclusters Mathematik Münster und des SFBs 1442   

Veranstaltungen bis 35 Personen 

 

Die Veranstaltung kann nur bei einer örtlichen 7-Tage Inzidenz von unter 50 stattfinden. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt voraus, dass Sie keine Symptome der Atemwege oder 
Fieber zeigen oder Kontaktperson eines möglicherweise infektiösen Kranken sind.  

Die Anreise zur Tagung erfolgt nach den aktuell geltenden Einreisebestimmungen des Landes.  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0 

Die Teilnahme an unseren Präsenzveranstaltungen ist nur Personen gestattet, die mindestens 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 
1. Es liegt eine Genesung von einer SARS-COV-2-Erkrankung nicht älter als sechs Monate vor. 
2. Es besteht Impfschutz (zweite Impfung bzw. Impfung mit Johnson & Johnson-Vakzin liegt mind. 
zwei Wochen zurück). 
3. Es liegt ein aktueller negativer Corona-Test (nicht älter als 48h) vor. Hier sind auch die 
Selbsttests zulässig, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden. Für die Durchführung 
der Tests tragen die Teilnehmenden selbst Sorge. Das Testergebnis wird mittels Selbsterklärung 
bestätigt. 
 
Da auch Genesene und Geimpfte das Virus übertragen können, wird auch diesen beiden Gruppen 
sehr empfohlen, sich während der Tagung alle 48h selbst zu testen oder testen zu lassen. Tests 
werden zur Verfügung gestellt. 

Zur Information bitte beachten: 

• Im Falle eines positiven Tests greifen die allgemein gültigen Regeln des 
Gesundheitsamtes der Stadt Münster.  

• Personen, bei denen respiratorische oder sonstige Symptome vorliegen, die im 
Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung bekannt sind (www.rki.de/covid‐19‐
steckbrief), können an unseren Veranstaltungen nicht teilnehmen. 

• Personen aus internationalen „Corona-Risikogebieten“ ist die Teilnahme gestattet, wenn 
ein negatives ärztliches Attest vorliegt, das nach der vorgeschriebenen Quarantänezeit 
und vor Veranstaltungsbeginn nicht älter als 48 Stunden ist. 

• Personen aus Virusvarianten-Gebieten dürfen nicht teilnehmen. 

 
Sollten während einer Veranstaltung bei Ihnen Symptome auftreten oder 
Infektionsrisiken bekannt werden, wenden Sie sich bitte umgehend an den zuständigen 
Dozenten der Veranstaltung, um das weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0


Allgemeine Hygienemaßnahmen 

• Verzichten Sie auf Händeschütteln und Umarmungen. 
• Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein. 
• In den Tagungsräumen ist bei allen methodischen Arbeitsformen auf die Einhaltung der 

Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern (Plenum, Kleingruppe, Paararbeit) zu achten. 
Wir stellen Ihnen Plexiglasscheiben zur Verfügung, die Sie für die Gruppen- oder 
Paararbeit nutzen können.  

• Tragen Sie im gesamten Tagungsbereich einen Mund-/Nasenschutz (FFP2-Maske oder 
medizinische Maske).  

• Husten-Niesen-Etikette: Husten/Niesen mit Einwegtüchern bzw. in die Armbeuge und 
das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen. 

• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Händedesinfektion. 
• Es ist nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht, sich gegenseitig freundlich an die 

Einhaltung der Hygieneregeln zu erinnern, damit sich die neue Begegnungskultur 
etablieren kann. 

• Unsere Räumlichkeiten verfügen über ein geprüftes Lüftungssystem. Ein händisches 
Lüften der Räume erfolgt daher nur in den Pausen. 

• Eine Sitzordnung ist dokumentiert und soll wenn möglich während der gesamten 
Veranstaltung nicht geändert werden. Die Sitzordnung ist so konzipiert, dass der 
Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet ist.  

Pausenkonzept 

• Die Pausenverpflegung findet im Lounge-Bereich vor dem Tagungsraum statt.  
• Ihre Pausenverpflegung finden Sie auf der Theke. Es besteht Selbstbedienung.  
• Die Tagungsverpflegung ist ebenfalls nach Corona-Hygienerichtlinien konzipiert.  
• Um die Abstandregelungen einhalten zu können, erfolgen die Pausen in verschiedenen 

Bereichen. So kann sichergestellt werden, dass es keine Gruppenbildung gibt.  
• Während den Veranstaltungspausen nutzen Sie bitte möglichst bei trockenem Wetter den 

Aufenthalt im Freien.  
• Das Mittagessen können Sie, falls nicht anders geplant, in der Mensa zu sich nehmen. 

Für den Aufenthalt in der Mensa gelten die allgemein gültigen Regeln des 
Studierendenwerks, die sich immer aktuell nach den Landesverordnungen richten. 

• Für das Conference Dinner müssen Sie sich an die Richtlinien der Stadt Münster für den 
Bereich Gastronomie halten.  

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen wissenschaftlichen Austausch.  

Nur wenn sich alle an die Regeln halten, können wir gemeinsam das Virus bekämpfen. 

Schön, dass Sie wieder da sind! 

 

 

 

 

Hygiene concept of the Cluster of Excellence Mathematics Münster and the CRC 1442 

Events up to 35 persons 

 



The event can only take place if the local 7-day incidence is below 50. 

Participation in the event requires that you do not show any respiratory symptoms or fever or that 
you are the contact person of a possibly infectious patient.  

Travel to the meeting will be in accordance with the country's current entry requirements.  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0 

Participation in our face-to-face events is permitted under one of the following conditions (the 
conditions apply equally to participants, course instructors and lecturers): 

- Recovery from a SARS-COV-2 illness no older than six months. 

- There is a vaccination protection (second vaccination or vaccination with Johnson&Johnson 
vaccine at least two weeks ago). 

- All persons involved in the event are willing to administer a self-test with the corresponding self-
disclosure on the day of arrival and every 48 hours during the event. If necessary, the participants 
will be provided with sufficient self-tests by the organizer. The participants themselves are 
responsible for carrying out the tests. The test result is confirmed by means of a self-declaration. 

Since convalescents and vaccinated persons can also transmit the virus, it is also highly 
recommended for these two groups to test themselves or have themselves tested every 48h 
during the meeting. Tests will be provided. 

 

Please note for your information: 

• In case of a positive test, the general rules of the health department of the city of 
Münster apply.  

• Persons with respiratory or other symptoms known to be associated with Corona disease 
(www.rki.de/covid-19-steckbrief) cannot participate in our events. 

• Persons from international "Corona risk areas" are allowed to participate if a negative 
medical certificate is available, which is no older than 48 hours after the prescribed 
quarantine period and before the beginning of the event. 

• Persons from virus variant areas are not allowed to participate. 

If you experience any symptoms or become aware of any risk of infection during the event, 
please contact the instructor in charge immediately to discuss how to proceed. 

 

 

 

 

General hygiene measures 

• Refrain from shaking hands and hugging. 
• Maintain a minimum distance of 1.5 meters. 
• In the conference rooms, ensure that the distance rule of at least 1.5 meters (plenary, 

small group, pair work) is observed for all methodical forms of work. We will provide you 
with Plexiglas screens that you can use for group or pair work.  



• Wear face protection (FFP2 mask or medical mask) throughout the meeting area.  
• Cough/sneeze etiquette: cough/sneeze with disposable tissues or into the crook of your 

arm and then dispose of the tissue in a rubbish bin with a lid. 
• Regularly hands wash with soap and use hand sanitizer. 
• It is not only allowed, but also desired to remind each other in a friendly manner to 

observe the hygiene rules, so that the new culture of encounter can become established. 
• At the beginning of the meeting, each participant receives his or her own set of pens, 

moderation materials and meeting documents. The materials will be handed over 
disinfected and can be cleaned by the participants themselves on an ongoing basis if 
necessary. 

• If audio or video recordings are made, these can only be made with the participants' own 
equipment and only with their consent. 

• Our rooms are equipped with a tested ventilation system. Manual ventilation of the 
rooms therefore only takes place during the breaks. 

• The seating arrangement is documented and, if possible, should not be changed during 
the entire event. The seating arrangement is designed in such a way that the minimum 
distance of 1.5 m is guaranteed.  

Break concept 

• Catering will take place in the lounge area in front of the meeting room.  
• Your catering can be found on the counter. There is self-service.  
• The conference catering is also designed in accordance to Corona hygiene guidelines.  
• In order to comply with the distance regulations, the breaks take place in different areas. 

This ensures that there is no group formation.  
• During the event breaks, please use the outdoor area if possible.  
• Lunch can be taken in the cafeteria, unless it is not otherwise planned. The general rules 

of the Studierendenwerk has to be used, which are always up to date with the state 
regulations. 

• For the Conference Dinner you must follow the guidelines of the city of Münster. 

We wish you a successful scientific exchange.  

Only if everyone plays by the rules we can fight against COVID! 

It's good to have you back! 


	Allgemeine Hygienemaßnahmen
	Pausenkonzept

