Vorläufiges Hygienekonzept Erstihütte
20. Oktober 2021

Die Erstihütte ist ein jährlich stattfindendes, von der Fachschaft TF organisiertes Wochenende, an dem sich Studienanfänger*innen auf eine Hütte
in den Vogesen fahren, um erste Erfahrungen austauschen und sich besser
kennenlernen zu können. Dazu wird es ein buntes Programm aus verschiedenen Spielen und gemütlichem Zusammensitzen geben. Dieses Jahr findet die
Erstihütte vom 05.-07.11.2021 statt.
Die hier beschriebenen Maßnahmen sollen die Gesundheit der Erstis schützen
und das Infektionsrisiko minimieren, aber eine Vernetzung der diesjährigen
Erstis ermöglichen.

1 Teilnahmebeschränkungen
• Teilnahmeberechtigt sind nur Geimpfte und Genesens (2G-Regel).
– Ein Nachweis der Immunisierung wird zu Beginn der Veranstaltung kontrolliert.
– Genesene müssen positiven PCR-Test vorweisen können, der mindestens 28
Tage und höchstens 6 Monate in der Vergangenheit liegt.
– Die Zweitimpfung mit einem Vakzin, für das zwei Impfdosen erforderlich sind
oder eine Genesenenimpfung muss mindestens 14 Tage in der Vergangenheit
liegen.
– Die Impfung mit einem Vakzin, für das eine Impfdosis erforderlich ist muss
mindestens 28 Tage in der Vergangenheit liegen.
– In begründeten Einzelfällen ist die Teilnahme mit Nachweis einer Impfunfähigkeit
und tagesaktuellem negativen Testnachweis gestattet.
• Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus in
zierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer in
zierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die typischen Symptome mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber,
Husten sowie Halsschmerzen aufweisen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen
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2 Allgemeine Verhaltensregeln
• Ein Abstand von 1,5m wird empfohlen, wenn dieser einzuhalten ist. Eine zwingende
Abstandsregelung ist aufgrund der 2G-Regel nicht notwendig.
• Auf Laufwegen in geschlossenen Räumen empfehlen wir das Tragen einer MundNase-Bedeckung. Während der Busfahrt ist das Tragen einer OP-Maske oder Maske nach FFP2/(K)N95-Standard ohne Ausatemventil verpflichtend.
• Teilnehmer*innen waschen sich regelmäßig die Hände und befolgen die Regeln der
Husten- und Niesettikette.

3 Besondere Regelungen in den Räumlichkeiten
3.1 Gemeinschaftsräume
• Die Gemeinschaftsräume werden regelmäßig für mindestens 3 Minuten stoßgelüftet.
Ein CO2-Messgerät wird zur Verfügung gestellt.
• Die Tische werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert, besonders vor oder nach
dem gemeinsamen Essen. Es wird Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

3.2 Schlafräume
• In den Schlafräumen wird für ausreichende Belüftung gesorgt. Ein CO2-Messgerät
wird zur Verfügung gestellt.

3.3 Küche
• Die Küche darf nur nach Aufforderung durch das Küchenteams betreten werden.
Beim Betreten sind die Hände zu desinfizieren.
• Die Küche wird regelmäßig für mindestens 3 Minuten stoßgelüftet. Ein CO2Messgerät wird zur Verfügung gestellt.
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