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Hygienestandards
Maßnahmen und Handhabungen
zum gemeinsamen Schutz am
mediacampus frankfurt

Inhalt

Inhalt ........................................................................................................................................................2
Vorwort ....................................................................................................................................................3
Auf dem Campusgelände ........................................................................................................................ 4
Maskenpflicht ............................................................................................................................................................ 4
3G-Regelung & Testpflicht ...................................................................................................................................... 4
Persönliche Hygiene ............................................................................................................................... 4
Handhygiene ............................................................................................................................................................. 4
Abstandsregeln .......................................................................................................................................................... 5
Husten- und Niesetikette.......................................................................................................................................... 5
Hygieneregeln am mediacampus.............................................................................................................5
In den Seminarräumen ............................................................................................................................................. 5
In den Toiletten ..........................................................................................................................................................6
Bei der Verpflegung...................................................................................................................................................6

2

Vorwort

Liebe Gäste,
herzlich willkommen auf dem mediacampus frankfurt! Wir freuen uns sehr, Sie als Gast – trotz der
herausfordernden Zeit – persönlich begrüßen zu dürfen.
«Wohlfühlen ohne Angst – bei größtmöglicher Sicherheit» diesen Grundsatz haben wir uns bei der
Gestaltung unseres zukünftigen Miteinanders auf dem Campus immer wieder zu Herzen genommen und
als maßgeblichen Leitgedanken für die Umsetzung gewählt. Seit vielen Monaten realisieren wir so ein
Leben, Lehren und Lernen auf dem Campus.
Neben aller gebotenen Sicherheit ist uns vor allem eines wichtig: Sie sollen sich bei uns auf dem Campus
wohl fühlen und sicher sein. Eines ist klar: Das alles gelingt nur gemeinsam! Wir am mediacampus Frankfurt
können einen Rahmen stecken, Maßnahmen vorbereiten und umsetzen, Ressourcen zur Verfügung stellen.
Die Maßnahmen in der täglichen, konsequenten Umsetzung mit Leben erfüllen, können nur Sie, unsere
Gäste. Wir sind alle in der Verantwortung, dass unser Miteinander gelingen kann.
Für Ihren Aufenthalt haben wir einige wirksame Regeln und Prinzipien aufgestellt, die es zu beachten und
umzusetzen gilt. Diese stellen wir Ihnen im Folgenden vor. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Ihnen einer der
Punkte unklar sein sollte oder Sie weitere Anregungen und Ideen für das gute gemeinsame Gelingen auf
dem Campus haben.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit in Seckbach. Bleiben Sie gesund und fröhlich. Gemeinsam schaffen wir
das!
Herzliche Grüße

Monika Kolb
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Auf dem Campusgelände
Wie werden wir uns alle auf dem Campusgelände bewegen können? Das ist eine der zentralen Fragen
gewesen, die wir uns immer wieder gestellt haben. Neben dem Einhalten der Regelungen vor Ort in
Frankfurt und Hessen, ist es uns ein Anliegen, dass Sie bei allem, was Sie unternehmen, immer daran
denken, dass wir alle eine gemeinsame Verantwortung teilen: Unser Miteinander bestmöglich zu schützen.
Hier sind wir alle – als Gesellschaft und als Team am mediacampus frankfurt – gefordert. Verhalten Sie
sich so, wie Sie es sich von Ihrem Umfeld wünschen, dass Sie sich wohl, sicher und fröhlich auch weiterhin
bewegen können.

Maskenpflicht
Vor dem Hintergrund der größtmöglichen Sicherheit für alle berücksichtigen Sie bitte, dass außerhalb
Ihres Platzes im Seminarraum und während des Essens auf dem gesamten Campusgelände die Pflicht
zum Tragen einer medizinischen Maske (OP oder FFP2) besteht.

3G-Regelung und Testpflicht
Am Campus gilt die 3G-Regel, das heißt Sie müssen geimpft, genesen oder negativ-getestet (PCR max. 48h
alt, Antigen-Schnelltest max. 24h alt) sein und einen etwaigen Nachweis auf Nachfrage vorzeigen können.
Für die entsprechenden Nachweise gelten folgende Regelungen:
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Persönliche Hygiene
Unsere große Bitte an Sie: Lassen Sie uns eine Kultur des wechselweisen Erinnerns und «aufmerksam
Machens» leben. Wir verstehen das niemals als Kritik, sondern als wertvolle und verantwortungsbewusste
Hinweise. Und selbstverständlich gilt auch hier: Wenn Ihnen etwas auffällt, wo wir gemeinsam noch besser
werden können, dann freuen wir uns auf Ihre Anregungen!

Handhygiene
Ein wesentlicher Aspekt zur Vermeidung der Übertragung des Corona-Virus ist die Handhygiene. Die
Handhygiene erfolgt durch

7 Händewaschen mit Seife für 20–30 Sekunden oder, falls dies nicht möglich ist
7 Händedesinfektion: Desinfektionsmittel bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in
die Hände einmassieren

Am mediacampus werden an allen Toilettenräumen ausreichend Flüssigseifenspender und
Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt.
Wir haben ausreichend Desinfektionsmittel für uns alle zur Verfügung. Bitte desinfizieren Sie
regelmäßig Ihre Hände.
Unsere Kollegen:innen aus der Reinigung folgen einem strikten Desinfektionsplan.

Abstandsregeln
Bitte halten Sie sich in allen öffentlichen Bereichen des Campus an den
eingeübten Abstand von mindestens 1,5 Metern. Dies gilt auch, wenn Sie
Ihre Maske tragen.

Husten- und Niesetikette
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Bitte halten Sie beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen, im Idealfall drehen Sie sich
bitte kurz weg.
Über die genannten Vorkehrungen hinaus möchten wir Sie daran erinnern,
öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit
der vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen.

Hygieneregeln am mediacampus
Es liegt uns sehr am Herzen, dass Sie sich auch in dieser außergewöhnlichen Zeit auf dem Campus rundum
wohlfühlen. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie wir Sie bestmöglich
schützen können, und Sie dennoch alle vom mediacampus zur Verfügung gestellten Einrichtungen nutzen
dürfen.
Unsere Kolleg:innen aus der Reinigung folgen einem strikten Reinigungsplan.

In den Seminarräumen
Der wesentliche Faktor ist hier das Lüften.

alle 20
Minuten

Wir bitten um eine Stoß- bzw. Querlüftung des Raums alle 20 Minuten von 3 – 5
Minuten durch vollständig geöffnete Fenster. Bitte bestimmen Sie eine:n
Lüftungsbeauftrage:n in Ihrer Gruppe, der die Uhr im Blick behält und an das
regelmäßige Lüften erinnert. Eine konkrete Anweisung finden Sie in Ihrem Raum.

Sollten Sie wegen der Temperatur Sorge und Bedenken haben, können Sie gerne von uns eine Decke
erhalten. Die Erfahrungen und Empfehlungen zeigen übrigens deutlich, dass die Temperatur für einen
kurzen Moment nur max. 2 Grad absinkt und sich die Frischluftzufuhr sehr positiv auf die Konzentration
und Aufmerksamkeit auswirkt.
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In nahezu allen Lebensbereichen und Bundesländern gilt die allgemeine Maskenpflicht. Einige von
Ihnen kennen das Tragen der Maske auch im Arbeitsbereich. Am Campus selbst tragen wir alle die
Maske im „öffentlichen Raum“. Sobald Sie auf Ihrem Platz sitzen, dürfen Sie Ihre Maske abnehmen.
Ergänzt wird unser Sicherheitskonzept durch die Installation von Plexiglasscheiben. Warum ist uns das
wichtig, werden Sie jetzt vielleicht fragen? Der Schutz unserer Referent:innen liegt uns sehr am Herzen.
Deshalb möchten wie sie bestmöglich schützen.

Unser Reinigungsteam reinigt und desinfiziert täglich Türklinken, Handläufe
und alle Oberflächen in den Seminarräumen und die sanitären Anlagen in den
Gebäuden.

In den Toiletten
Im Sanitärbereich wurden ausreichend Seifenspender,
Desinfektionsschaumspender und Einmalhandtücher bereitgestellt. Diese
werden täglich von unseren Kollegen kontrolliert, gesäubert und aufgefüllt. Auch die Toilettensitze,
Armaturen, Waschbecken und Fliesen werden täglich gereinigt.
In den Sanitärräumen dürfen sich stets nur einzelne Personen aufhalten (Aushänge dazu finden Sie
jeweils an den Eingängen zu den Toiletten).
Bitte achten sie außerdem darauf, nicht gleichzeitig durch Türen oder Zugänge zu gehen und bei
Wartezeiten nicht im Raum zu warten.

Bei der Verpflegung
Vor dem Hintergrund der größtmöglichen Sicherheit für alle berücksichtigen Sie
bitte, auch bei der Verpflegung auf strenge Einhaltung der Hygieneregeln zu
achten. Chris Knöller und sein Team von tischzeit kochen und verpflegen uns alle
und freuen sich sehr, jetzt wieder aktiv zu werden. Doch klar: die Regeln sind
streng! Was gibt es zu beachten?
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Bitte bleiben Sie auch für die Mahlzeiten innerhalb Ihrer Gruppe. Ihnen wird
vorab, spätestens jedoch am Seminartag, Ihre Essenszeit und -ort mitgeteilt.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie vor und nach dem Essen Hände waschen und tragen Sie auf den Wegen
Ihren Mundschutz.
Bitte stellen Sie nach dem Essen Ihr benutztes Geschirr mit Hilfe von Tabletts in die dafür vorgesehenen
Abräumwagen und halten Sie insbesondere bei Warteschlagen in der
Essensausgabe Abstand zum Vordermann/zur Vorderfrau.
Wenn Sie Lebensmittelallergien haben oder vegan essen, bitte melden Sie
sich vorab bei uns und wir geben Ihr Anliegen an unseren Caterer weiter.
Dass es ein Angebot für Vegetarier und mit Fleisch gibt, bleibt unverändert.
Auch wenn uns das aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen missfällt, sind
Einmalpackungen von z.B. Marmelade unabdingbar. Ein frischer Tagessalat
wird z.B. im Glas portioniert. Besteck steht in Körben für Sie bereit. Bitte sagen Sie uns einfach Bescheid,
wenn Sie was brauchen.
Bitte melden Sie sich direkt beim Koch- und Küchenteam, wenn Sie noch weitere Anregungen oder Fragen
haben - oder wir noch etwas für Sie tun können. Seien Sie sicher, dass wir neben Kopfbedeckung sowie
Mundschutz beim Koch- und Küchenteam insgesamt auf strenge Einhaltung der Hygiene achten und dafür
sorgen, dass alle leckeres Essen essen und die Gemeinschaft auf Abstand genießen können.
Guten Appetit!

