
Waschen Sie Ihre Hände
regelmäßig und gründlich 

für mindestens 30 
Sekunden mit Seife.

Halten Sie im Krankheitsfall 
Abstand zu anderen 

Personen und vermeiden 
Sie Körperkontakt.

Halten Sie beim Husten 
und Niesen die Armbeuge 

oder ein Taschentuch 
vor Mund und Nase. 

Fassen Sie sich mit 
ungewaschenen Händen 

nicht an Mund, 
Augen oder Nase. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hotline unter (0981) 4877-524

Hausverbot für Studierende in folgenden Fällen:
• Erkrankung am Coronavirus bis zum Nachweis der Genesung durch ärztliches Attest und/oder
• persönlicher Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person bis zur Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt und/oder
• Aufenthalt in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet (https://bit.ly/3cYWhh4) bis zu 14 Tage nach Rückkehr

Das Fernbleiben hat keine rechtlichen Nachteile für Ihr Studium!

Prof. Dr. Ute Ambrosius, Präsidentin       
Dr. Esther Schnetz, Kanzlerin

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken/atemwegsinfektionen <10.03.2020>, CC BY-NC-ND

Hygienevorschriften

Umgang mit dem Coronavirus

Wash your hands 
regularly and 

thoroughly with soap 
for at least 30 seconds.

Keep your distance 
to other people in 
case of illness and 

avoid body contact.

When coughing and sneezing, 
hold the crook of your arm or a 

handkerchief in front of 
your mouth and nose.

Do not touch 
your mouth, 

eyes or nose with 
unwashed hands.

If you have any questions, please contact the hotline (0981) 4877-524

House ban for students in the following cases:
• Corona virus disease until proof of recovery by medical certificate and/or
• personal contact with a person infected with Corona virus until consultation with the responsible health authority and/or
• stay in an Robert Koch Institut designated risk area (https://bit.ly/3cYWhh4) for up to 14 days after return

The absence has no legal disadvantages for your studies!

Prof. Dr. Ute Ambrosius, President       
Dr. Esther Schnetz, Chancellor

Source: Federal Centre for Health Education, www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken/atemwegsinfektionen <10.03.2020>, CC BY-NC-ND

Hygiene rules

Dealing with Corona virus


