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Ziel des Konzepts
Das Ziel des Hygienekonzepts für die O-Phase ist die Minimierung der COVID-19Infektionsgefahr für die O-Phase 2020 der Fachschaft für Geistes- und Sozialwissenschaften
am KIT. Es soll als Grundlage für den praktischen Hygieneschutz während der O-Phase dienen.

Übersicht
Um die Infektionsrisiken zu minimieren und im Falle einer infizierten Person das
Infektionsgeschehen begrenzt zu halten, teilen wir alle zur O-Phase angemeldeten Personen in
Gruppen auf. Dabei bilden wir für Gruppen mit 16 Studierenden und zwei Tutoren/Tutorinnen,
die für Präsenzveranstaltungen in Gruppen mit 8 Studierenden und einem/einer oder beiden der
zuständigen Tutoren/Tutorinnen weiter unterteilt werden.
Zwischen den Gruppen agiert das Orgateam, das nur aus Tutoren/Tutorinnen besteht und
seinerseits von den Gruppen getrennt bleibt. Für dieses Orgateam gilt Maskenpflicht und
Abstandsgebot beim Kontakt mit den einzelnen Gruppen, um eine Infektion zu unterbinden.
Zusätzlich werden alle Teilnehmenden in allen Gruppen darauf hingewiesen, dass während der
O-Phase jeglicher Kontakt - auch außerhalb der regulären Veranstaltungszeit - zwischen den
Gruppen untersagt ist.
Wir raten bei einem erhöhten Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken, dringend von der
Teilnahme an der O-Phase ab.
Bei Präsenzveranstaltungen während der O-Phase gilt für Teilnehmende grundsätzlich die
Pflicht zum Tragen einer Maske und zum Einhalten der allgemeinen Abstands- und
Hygieneregeln.

Es gelten die aktuellen gesetzlichen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes BadenWürttemberg sowie die Regelungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zum CoronaVirus.

Konkrete Maßnahmen
Einzelne Gruppen
Jede teilnehmende Person wird zu Beginn der O-Phase darauf hingewiesen, dass bei
Präsenzveranstaltungen die oben genannten Regelungen einzuhalten sind
Kontakt zu Personen anderer Gruppen ist absolut zu vermeiden, ist er unvermeidbar, ist das
Tragen einer Maske und Abstandhalten selbstverständlich verpflichtend und der Kontakt auf ein
Mindestmaß zu beschränken..
Für die Dauer der O-Phase werden den Gruppen Hygienesets zur Verfügung gestellt, die
Masken und Desinfektionsmittel enthalten. Die Teilnehmenden sind aufgefordert, eigene
Masken zu Präsenzveranstaltungen mitzubringen. Sollten Personen ihre private Maske
vergessen haben oder eine Beschädigung vorliegen, so können die bereitgestellten Masken
verwendet werden, um eine weitere Teilnahme zu ermöglichen.
Jeder Gruppe werden bei Bedarf ausreichend Becher/Gläser und Besteck zur Verfügung
gestellt. Nach Nutzung werden diese schnellstmöglich und auf jeden Fall vor einer weiteren
Nutzung gereinigt und desinfiziert.
Bei einem Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist neben dem selbstverständlichen Einhalten
der Abstands- und Hygieneregeln das regelmäßige und ausreichende Lüften sicherzustellen.
(Faustregel: Mindestens alle 30 Minuten - insbesondere in Räumen mit niedriger Deckenhöhe)
Die Tutoren und Tutorinnen werden rechtzeitig und vollständig über die erforderlichen
Maßnahmen aufgeklärt und sind aufgefordert, diese einzuhalten, ihre Einhaltung in den
Gruppen einzufordern und grobe Verstöße an das Organisationsteam zu melden.

Organisationsteam
Das Logistikteam ist während der O-Phase dazu verpflichtet, den Kontakt mit den einzelnen
Gruppen zu vermeiden. Bei nicht vermeidbaren Kontakten ist von allen beteiligten Parteien eine
Maske zu tragen sowie der Abstand bestmöglich einzuhalten.
Ausgegeben/ausgeliehene Gegenstände sind vor erneuter Verwendung zu reinigen und/oder
zu desinfizieren..

Generelle Regelungen
Bei Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen liegt es im Ermessen der Hauptverantwortlichen
des Organisationsteams, Personen von der Veranstaltung auszuschließen. Zum Beginn der
Veranstaltung werden Teilnehmende auf diese Regelung hingewiesen.
Gemäß der Corona-Verordnung sind Tanzveranstaltungen während der O-Phase
selbstverständlich verboten.

Von allen Teilnehmenden an allen Präsenzveranstaltungen werden durch die zuständigen
Tutoren/Tutorinnen zum alleinigen Zweck der Kontaktverfolgung erforderliche Daten erhoben
und gemäß den gesetzlichen Fristen, also vier Wochen, gespeichert und anschließend
gelöscht. Die Aufbewahrung erfolgt dabei durch Mitglieder des Orga-Teams.
Eine Herausgabe der gespeicherten Daten erfolgt ausschließlich gegenüber dem zuständigen
Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde und zum Zweck der Nachverfolgung einer
nachgewiesenen oder potentiellen COVID-19-Infektion. Gespeicherte Daten werden
selbstverständlich mit Sorgfalt behandelt und sind nur Personen innerhalb des Orga-Teams
zugänglich.
Die Angabe der geforderten Daten ist Voraussetzung zur Teilnahme an der O-Phase.

Zutritts- und Teilnahmeverbot
Personen mit typischen COVID-19-Symptomen wie
•
•
•
•
•

Husten
Fieber
Schnupfen
Geruchs- und Geschmacksstörungen
einer Häufung mehrerer potenzieller COVID-19-Symptome

sind von der Teilnahme an der Veranstaltungen ausgeschlossen (Die genannten Symptome
richten sich nach den vom RKI genannten häufigsten Symptomen für COVID-19). Dies wird zu
Beginn der Veranstaltungen durch die Tutoren/Tutorinnen abgefragt.
Außerdem von der Veranstaltung auszuschließen sind Personen, die im Zeitraum der letzten 14
Tage nachweislich Kontakt zu mit COVID-19 infizierten Personen hatten.
Sollte es während der O-Phase zu einer COVID-19-Infektion bei einer teilnehmenden Person
kommen, sind alle Personen, die mit dieser Person im direkten Kontakt standen sowie alle
Mitglieder der Gruppe der infizierten Person sowie die für diese Gruppe zuständigen
Tutoren/Tutorinnen von Präsenzveranstaltungen auszuschließen. Die Entscheidung, ob es zur
Fortsetzung anderer Präsenzveranstaltungen kommt, obliegt in diesem Fall dem Orga-Team.
Personen, die nicht bis zum Ende der Anmeldephase zur Veranstaltung angemeldet sind, sind
von der Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen. Die Teilnahme am OnlineTeil der O-Phase ist natürlich weiterhin möglich.
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