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1. Hygieneregeln

 In den Gebäuden der Universität Hamburg (UHH) ist das korrekte 

Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (MNS) rechtlich 

verpflichtend. Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 

ein.

 Machen Sie sich vor Ihrem Besuch mit den Hygieneregeln der 

Universität Hamburg vertraut.

 Aus Hygienegründen sind Sie dazu angehalten, für eine gute 

Durchlüftung zu sorgen. Die Fensterlüftung sollte in regelmäßigen 

Abständen nach 20 Minuten erfolgen. Am wirkungsvollsten ist 

dabei die sogenannte Stoßlüftung mit weit geöffneten Fenstern. 

Die Lüftungsdauer sollte in Abhängigkeit der Witterungsverhält-

nisse (insbesondere Außenlufttemperatur und Winddruck) und der 

lokalen Gegebenheiten mindestens 3 bis 10 Minuten betragen. Der 

Lüftungsprozess kann, soweit möglich, durch das Öffnen der 

Zimmertür zusätzlich unterstützt werden.

 Die Sicherstellung der Lüftung obliegt bei Räumen mit Fenstern den 

Nutzerinnen und Nutzern. Bringen Sie ggf. warme Kleidung mit.
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2. Arbeitsplatz

 Bitte nutzen Sie nur einen der ausgewiesenen Arbeitsplätze, den Sie 

gebucht haben.

 Die Seminarräume werden jeden Morgen gereinigt. Sollten Sie eine 

zusätzliche Desinfektion Ihres Arbeitsplatzes wünschen, stehen 

Desinfektionsmittel im Seminarraum zur selbstständigen Reinigung 

zur Verfügung.

 Speisen dürfen nicht verzehrt werden. Getränke (nicht alkoholisch) 

sind erlaubt.

 Bitte verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz sauber, so dass den nach-

folgenden Nutzerinnen und Nutzern keine Nachteile entstehen. 

Müll bitte in den Behältern entsorgen.

 Bitte vermeiden Sie Lärmquellen. Die geräuschvolle Nutzung von 

Mobiltelefonen, das Abspielen von Musik, laute Gespräche o.ä. sind 

nicht gestattet.

 Die Seminarräume werden nicht durch eine Aufsichtsperson 

betreut und ein respektvolles Miteinander ist unerlässlich. Bei 

dringenden Problemen, die sich nicht untereinander klären lassen, 

wenden Sie sich bitte an das Serviceteam des jeweiligen Gebäudes 

oder an die Stabsstelle Tagungsmanagement und Hörsaalplanung.

 Es erfolgen stichprobenartige Kontrollen der Arbeitsplätze; bitte 

zeigen Sie in diesem Fall Ihre Buchungsbestätigung vor.

 Falls Sie die Buchung nicht wahrnehmen können, stornieren Sie 

bitte so frühzeitig wie möglich, damit der Platz zur erneuten 

Buchung freigegeben werden kann.

3. Allgemein

 Den Anweisungen und Aufforderungen des Sicherheitspersonals ist 

immer Folge zu leisten.

 Bei Problemen mit Ihrer Buchung wenden Sie sich an die Stabsstelle 

Tagungsmanagement und Hörsaalplanung.

 Sollten wiederholt Beschwerden und Probleme in denselben 

Seminarräumen oder ggf. sogar über dieselben Nutzerinnen oder 

Nutzer vorkommen, behalten wir uns vor, die Seminarräume 

vorrübergehend zu schließen bzw. die Nutzung zu untersagen. 

 Das Nichtbefolgen der hier aufgeführten Regeln führt zum 

Ausschluss von der Benutzung der Arbeitsplätze in den 

Seminarräumen.

 Im Alarmfall müssen alle Fenster geschlossen und das Gebäude 

schnellstmöglich auf den ausgeschilderten Rettungswegen 

verlassen werden.
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