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Aktuell befinden wir uns in einer durch das Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus) verursachten 

Pandemie. Die UVB möchte dazu beitragen, die Ansteckungsrate weiter zu reduzieren bzw. auf 

einem niedrigen Niveau zu halten. Wir haben dazu eine Vielzahl von Maßnahmen erarbeitet 

und umgesetzt, die alle das Ziel haben, sowohl Besuchende als auch unsere Beschäftigten zu 

schützen. Die Schutzmaßnahmen können aber nur greifen, wenn wir alle sie auch befolgen. 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung. 

 

1. Nehmen Sie Ihren UVB-Termin nur wahr, wenn Sie keine Krankheitssymptome haben 

Personen mit erkennbaren Covid-19 Krankheitssymptomen (Fieber, trockener Husten, 

Atemnot, Geschmacks- & Geruchsverlust oder Erkältungssymptome) ist das Betreten der 

Liegenschaften der UVB, insbesondere der Gebäude, untersagt. Bitte achten Sie auch auf 

Symptome neuer Varianten, falls diese sich von den Aufgezählten unterscheiden. Falls 

Krankheitssymptome während eines Aufenthaltes auftreten, verlassen Sie bitte das UVB-

Gebäude, bis der Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. 

 

2. Zugangsregelung 

Für Personen, die nicht Beschäftigte der UVB sind, besteht aktuell keine Verpflichtung zur 

Vorlage eines 3G-Nachweises. 

Als Besucherin oder Besucher dürfen Sie ausschließlich die Gebäude oder Gebäudeteile 

betreten, in denen sie ihre vereinbarte Tätigkeit ausführen. 

 

3. Abstand 

Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen 

ein, auch auf den Fluren, in den Sanitäranlagen oder bei anderen Gelegenheiten. 

 

4. Körperkontakt vermeiden 

Bei der Begrüßung wie auch bei der Verabschiedung gilt: Lächeln statt Händeschütteln. 

 

5. Hygieneregeln beachten 

Waschen Sie regelmäßig ihre Hände entsprechend der Hinweise auf den Toiletten. Berück 

sichtigen Sie die Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in 

ein Einmaltaschentuch, danach - wie auch nach dem Naseputzen - unbedingt das Ta-

schentuch entsorgen und die Hände waschen. 

 

6. Medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) / FFP2-Maske 

In den Gebäuden der UVB besteht keine Maskenpflicht. Bitte entscheiden Sie in Situatio-

nen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder eine ausreichende 
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Lüftung nicht möglich ist, individuell über das Tragen von MNS, FFP2 oder einem gleich-

wertigen Schutzstandard. Bitte bringen Sie in jedem Fall Ihren persönlichen MNS oder Ihre 

FFP2-Maske mit. Am Empfang oder von Ihrer Ansprechperson der UVB erhalten Sie weite-

re Informationen dazu. 

 

7. Eingangsbereich 

In den Eingangsbereichen sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt.  

 

8. Aufzüge 

Die Nutzung der Aufzüge ist unter Einhaltung des Mindestabstands auch mit mehreren 

Personen gestattet. 

 

9. Sanitärräume 

Bitte halten Sie in den Sanitärräumen außerhalb räumlicher Abtrennungen stets 1,5 m Min-

destabstand zu anderen Personen. Bitte entscheiden Sie in Situationen, in denen der Min-

destabstand nicht eingehalten werden kann oder eine ausreichende Lüftung nicht möglich 

ist, individuell über das Tragen von MNS, FFP2 oder einem gleichwertigen Schutzstandard. 

Befolgen Sie bitte die dort angeschlagenen Hygienehinweise. 

 

10. Seminarräume 

In unseren Seminarräumen soll grundsätzlich auf allen Plätzen der Mindestabstand von 1,5 

m eingehalten werden. In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten wer-

den kann oder eine ausreichende Lüftung nicht möglich ist, entscheiden die teilnehmenden 

Personen individuell über das Tragen von MNS, FFP2 oder einem gleichwertigen Schutz-

standard. 

 

11. Lüften 

Eine ausreichende Belüftung in allen Räumen ist durch regelmäßige Fensterlüftung organi-

satorisch gewährleistet. 


