
 

  

Graduiertenakademie 

Hygienekonzept  

für Veranstaltungen an der Graduiertenakademie im Wintersemester 
2020/2021 

 

Zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 werden von der 
Graduiertenakademie (GA) die nachfolgenden Schutzmaßnahmen getroffen. Sie verfolgen das Ziel, 
die Teilnehmenden, Workshop-Leitenden/Trainern/innen und Mitarbeitenden der TU Dresden 
bestmöglich zu schützen. 

 
Zugang zum Gebäude und Workshop-Raum 

• Der Zugang ist nur Personen ohne Symptome (d. h. Fieber, trockener Husten und / oder 
Halsschmerzen) gestattet. Am Eingang werden Hinweisschilder aufgestellt und es wird in 
der Einladungs-E-Mail an die Teilnehmenden darauf hingewiesen.  

• Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem positiv auf das Coronavirus 
Getesteten gehabt haben, werden gebeten zu Hause zu bleiben. 

• Personen mit Corona-spezifischen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 
Atemwegsprobleme, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- und/oder 
Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall) werden gebeten, zu Hause zu bleiben und Kontakt 
mit dem/der Hausarzt/ Hausärztin aufzunehmen. 

• Bei Betreten des Gebäudes bis zum Workshop-Raum ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. 

• Direkt am Eingang wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. Die Hygieneregeln der TU 
Dresden werden sichtbar ausgelegt.  

 
Kommunikation  

• Die Teilnehmenden und Trainer/innen werden vor Workshop-Beginn über das 
Hygienekonzept informiert. 

• Die Kenntnisnahme des Hygienekonzeptes ist zu Beginn des Workshops mit Unterschrift 
auf der Teilnahmeliste zu bestätigen. 

• Alle Teilnehmenden sowie Trainer/innen werden namentlich mit E-Mail-Adresse erfasst.  

 

Raumanforderungen 

• Die Graduiertenakademie wählt für die Präsenzveranstaltungen entsprechend große 
Räumlichkeiten aus, um den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Dabei ist die 
Bestuhlung flexibel gestaltbar, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. 
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• Der Raum wird vor, während und nach der Veranstaltung ausgiebig gelüftet. 

• Handhygiene wird sichergestellt, in dem Handdesinfektionsmittel bereitsteht. 

• Hinweisschilder klären die Teilnehmenden über Handhygiene und Niesetikette auf. 

• Die Sanitäranlagen befinden sich auf der gleichen Etage in unmittelbarer Nähe des 
Workshop-Raumes. Jedes Waschbecken ist mit Flüssigseifenspender und 
Papierhandtüchern ausgestattet. 

• Auf das Bereitstellen von Getränken und Snacks wird verzichtet. 

 
Workshop-Durchführung 

• Die Sitzordnung wird mit dem erforderlichen Sitzabstand durch die Graduiertenakademie 
festgelegt. 

• Bei Betreten des Gebäudes bis zum Workshop-Raum und beim Verlassen des Hauses 
nach dem Workshop ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Teilnehmende werden 
gebeten den Mindestabstand von 1,5m jederzeit einzuhalten. 

• Es wird empfohlen, während des Workshops einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 

• Sollte die Einhaltung des Mindestabstandes in ausgewählten Situationen nicht möglich 
sein, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. 

• Der Raum wird vor, während und nach der Veranstaltung ausgiebig gelüftet. 

• Die Workshop-Pausen werden ausschließlich im Workshop-Raum, bzw. in einem zweiten 
zur Verfügung gestellten Raum oder im Freien verbracht und nicht auf den Gängen oder 
anderen Räumen der Graduiertenakademie.  

• Es werden keine Schreibutensilien ausgelegt.  

• Jeder Teilnehmer/in bekommt ein eigenes Skript und Arbeitsblätter.  

• Verwendete Materialien werden personalisiert verwendet. Kollektiv genutzte Workshop-
Materialien werden nach der Benutzung gereinigt. 
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Hygiene concept  

for events at the Graduate Academy in winter semester 2020/2021 

 

To prevent the spread of the coronavirus SARS-CoV-2, the following protective measures are taken 
by the Graduate Academy (GA). The aim is to protect the participants, workshop 
instructors/trainers and employees of TU Dresden in the best possible way. 

 

Access to the building and workshop room 

• Access is only permitted to persons without symptoms (i.e. fever, dry cough, respiratory 
problems, shortness of breath, loss of sense of taste and smell, sore throat and/or limbs, 
nausea, diarrhoea). Respective information boards will be placed at the entrance of the 
GA and the invitation e-mail to participants will include a notice to this effect.  

• Persons who have had contact with a person tested positive for coronavirus in the last 14 
days are asked to stay at home. 

• Persons with corona-specific signs of illness (e.g. fever, dry cough, respiratory problems, 
shortness of breath, loss of sense of taste and smell, sore throat and/or limbs, nausea, 
diarrhea) are asked to stay at home and contact their family doctor. 

• When entering the building up to the access to the workshop room a mouth and nose 
protection must be worn. 

• Disinfectant will be provided directly at the entrance. The hygiene rules of TU Dresden 
will be visibly displayed.  

 

Communication  

• Participants and trainers are informed about the hygiene concept before the workshop 
commences. 

• At the beginning of the workshop, participants must confirm that they have taken note of 
the hygiene concept by signing the participation list. 

• The names and e-mail addresses of all participants and trainers will be registered.  

 

Room requirements 

• The Graduate Academy chooses appropriately large rooms for the classroom sessions of 
its workshops in order to maintain a minimum distance of 1.5 m. Seating can be arranged 
flexibly in order to maintain the safety distance. 

• The room is extensively aired before, during and after the event. 
• Hand hygiene is ensured by providing hand disinfectant. 
• Signs inform the participants about hand hygiene and sneezing etiquette. 
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• The sanitary facilities are located on the same floor in the immediate vicinity of the 
workshop room. Each wash basin is equipped with liquid soap dispensers and paper 
towels. 

• No drinks or snacks are provided. 

 

Workshop realization 

• The seating arrangements with the required seat spacing will be specified by the 
Graduate Academy. 

• When entering the building up to the access of the workshop room and when leaving the 
building after the workshop, mouth-and-nose protection must be worn. Participants are 
requested to keep the minimum distance of 1.5m at all times. 

• It is recommended to wear a mouth-and-nose protection during the workshop. 
• If it is not possible to keep the minimum distance in selected situations, the wearing of a 

mouth-and-nose protector is mandatory. 
• The room will be extensively aired before, during and after the event. 
• Workshop breaks will be spent exclusively in the workshop room or in a second room 

provided or outdoors and not in the corridors or other rooms of the Graduate Academy.  
• No writing utensils will be distributed.  
• Each participant will receive his/her own script and worksheets.  
• Materials used will be personalized. Collectively used workshop materials will be cleaned 

after use. 

 


