HYGIENEKONZEPT
der Cusanus Hochschule für
Gesellschaftsgestaltung
für das Wintersemester 2021/22
Stand: 07.12.2021

Die Lehrveranstaltungen der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (CHG)
finden im Wintersemester 2021/22 zu wesentlichen Teilen wieder in Präsenz statt.
Hierbei folgt die CHG – den Vorgaben des Landes für Hochschulen entsprechend – der
„3G-Regelung“: Zugelassen für die Teilnahme an Veranstaltungen (ob als Lehrende,
reguläre Studierende oder Gäste) sind damit ausschließlich geimpfte, genesene oder
negativ getestete Personen.
Die Teilnehmenden haben einen geeigneten Nachweis mit sich zu führen, der von
Mitarbeitenden der CHG kontrolliert werden darf und müssen diesen in TraiNex
hochladen. Personen, die keinen geeigneten Nachweis vorweisen können, müssen des
Hauses verwiesen werden. Bei getesteten Personen darf der Testnachweis beim Betreten
der Hochschule höchsten 24 Stunden alt sein.
Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung (insbesondere Husten,
Erkältungssymptomatik, Fieber) dürfen nicht an Veranstaltungen und Prüfungen
teilnehmen und können von den Dozent:innen ausgeschlossen werden.
Für die Kontaktverfolgung ist eine Anmeldung zu den Veranstaltungen über das System
TraiNex erforderlich, über das die Hochschule im Bedarfsfall die erforderlichen
Kontaktlisten für das Gesundheitsamt generieren kann.
Beim Bewegen innerhalb der von der CHG genutzten Gebäude ist eine medizinische
Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder
eines vergleichbaren Standards zu tragen.
In den Lehrveranstaltungen ist zwischen einzelnen Plätzen ein Abstand zu halten, der die
Platzierung eines weiteren Stuhls erlauben würde. Trotz Abstandswahrung wird in den
Lehrveranstaltungen nur den Vortragenden die Abnahme der Maske gestattet.
Es ist darauf zu achten, dass die Räume regelmäßig gelüftet werden.
Die Mitarbeitenden der CHG tragen ebenfalls Masken, wenn sie sich innerhalb des
Gebäudes der Hochschule bewegen. Am Arbeitsplatz selbst kann auf das Tragen von
Masken verzichtet werden.
Dies gilt nicht für Besprechungen, in denen der o.a. Abstand zu wahren ist und Masken zu
tragen sind.
Die Hochschule stellt an zentralen Plätzen im Gebäude Möglichkeiten zur Desinfektion
der Hände zur Verfügung.

Frank Kupfer
(Kanzler)
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Anlage 1: Rechtsgrundlagen
Neunundzwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (29.
CoBeLVO)
Vom 3. Dezember 2021
§ 16
Hochschulen, außerschulische Bildungsmaßnahmen und Aus-, Fort- und
Weiterbildung
(1)

Die Teilnahme an der Präsenzlehre an Hochschulen setzt für Studierende und
Lehrende, die nicht in den Anwendungsbereich des § 28b Abs. 1 IfSG fallen, in
geschlossenen Räumen den Nachweis über eine Testung nach § 3 Abs. 5 Satz 1 mit
der Maßgabe voraus, dass eine Testung nach § 2 Nr. 7 Buchst. a SchAusnahmV
nicht zulässig ist. Die Testpflicht nach Satz 1 gilt nicht für geimpfte oder
genesene Personen. Der Testnachweis ist auf Aufforderung vorzulegen.
Darüber hinaus gilt in den Lehrveranstaltungen die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2
Satz 2. Zudem gilt in den Lehrveranstaltungen die Pflicht zur Kontakterfassung
nach § 3 Abs. 4 Satz 1. Bei der forschenden Tätigkeit an den Hochschulen und
öffentlich geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtungen gilt in
geschlossenen Räumen die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2; die
Maskenpflicht entfällt am Platz. Bestimmungen des Arbeitsschutzes bleiben,
soweit einschlägig, unberührt. Von der Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 kann
abgewichen werden, wenn die forschende oder lehrende Tätigkeit dies erforderlich
macht, insbesondere wenn das Studienfach praktische Elemente beinhaltet, bei
denen die Einhaltung des Abstandsgebots oder das Tragen der Maske nicht
möglich ist. Darüber hinaus haben die Hochschulen für ihre Einrichtungen
Hygienekonzepte zu erstellen, in denen insbesondere etwaige
Personenbegrenzungen sowie konkrete Schutzmaßnahmen auch außerhalb der
lehrenden oder forschenden Tätigkeit festgelegt werden.
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Regelungen, auf die Bezug genommen wird:
§ 3 der 29. CoBeLVO (Allgemeine Schutzmaßnahmen, Begriffsbestimmungen)
(1)

In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese Vorschrift
Bezug genommen wird, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Personen einzuhalten (Abstandsgebot).

(2)

In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchsoder Kundenverkehrs zugänglich sind, ist eine medizinische Gesichtsmaske
(OP-Maske) oder eine FFP2-Maske oder eine Maske eines vergleichbaren
Standards zu tragen, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes
bestimmt ist. Im Übrigen ist eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder
eine FFP2-Maske oder eine Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen,
soweit dies in dieser Verordnung angeordnet wird (Maskenpflicht).

(3)

Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht

(4)

1.

für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,

2.

für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,

3.

soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer
Hör- oder Sehbehinderung, zu Identifikationszwecken oder im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Rechtspflege
(einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) erforderlich ist,

4.

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen mit
regelmäßigem Kunden- oder Besucherverkehr, solange kein Kontakt zu
Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besuchern besteht.

Der Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansammlung oder
sonstigen Zusammenkunft in geschlossenen Räumen hat die Kontaktnachverfolgbarkeit sicherzustellen, sofern dies in dieser Verordnung bestimmt wird; werden
gegenüber der oder dem zur Datenerhebung Verpflichteten Kontaktdaten
angegeben, müssen diese wahrheitsgemäß sein und eine
Kontaktnachverfolgung ermöglichen (Kontakterfassung). Unter Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind die Kontaktdaten, die eine
Erreichbarkeit der Person sicherstellen (Name, Vorname, Anschrift,
Telefonnummer), sowie Datum und Zeit der Anwesenheit der Person zu
erheben. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die
angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche
Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer
Kontaktdaten verweigern oder offenkundig falsche oder unvollständige
Angaben machen, sind von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung
oder von der Teilnahme an der Ansammlung oder Zusammenkunft durch den
Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser der Ansammlung oder sonstigen
Zusammenkunft auszuschließen. Die zur Datenerhebung Verpflichteten haben

RÜCKFRAGEN:
Studierendenverwaltung
Tel: 0261 20439199
info@cusanus-hochschule.de

3

HYGIENEKONZEPT
der Cusanus Hochschule für
Gesellschaftsgestaltung
für das Wintersemester 2021/22
sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte
ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen zu einem anderen Zweck als der
Aushändigung auf Anforderung an das zuständige Gesundheitsamt nicht
verwendet werden und sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Sich aus
anderen Rechtsvorschriften ergebende Datenaufbewahrungspflichten bleiben
unberührt. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete soll in der Regel eine
digitale Erfassung der Daten nach Satz 2 anbieten; in diesem Fall entfällt die
Verpflichtung zur Plausibilitätsprüfung nach Satz 3, sofern durch das
eingesetzte Erfassungssystem eine Prüfung der angegebenen Telefonnummer
erfolgt (beispielsweise mittels SMS-Verifikation). Dabei sind die Vorgaben des
Datenschutzes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die
vollständige datenschutzkonforme Löschung der Daten nach vier Wochen in
eigener Verantwortung sicherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall
jederzeit dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen kostenfrei in einem
von diesem nutzbaren Format zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die
digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in jedem Fall eine papiergebundene
Datenerfassung anzubieten. Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur
Erfüllung seiner nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und
dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über die
Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln. Eine
Weitergabe der übermittelten Daten durch das zuständige Gesundheitsamt oder
eine Weiterverwendung durch dieses zu anderen Zwecken als der
Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen. An das zuständige Gesundheitsamt
übermittelte Daten sind von diesem unverzüglich irreversibel zu löschen,
sobald die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.
(5)

In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese Vorschrift
Bezug genommen wird, kann der dort vorgesehene Test auf das Nichtvorliegen
des Coronavirus SARS-CoV-2
1.

durch einen PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal (Schnelltest), der
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
zugelassen und auf der Website
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
gelistet ist und vor nicht mehr als 24 Stunden vorgenommen wurde,

2.

durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR
oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik), die vor
nicht mehr als 24 Stunden vorgenommen wurde, oder

3.

bei Minderjährigen zusätzlich auch durch einen vor Ort unter Aufsicht
durchgeführten PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
zugelassen und auf der Website
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
gelistet ist und vor nicht mehr als 24 Stunden vorgenommen wurde,

durchgeführt werden (Testpflicht). Eine Testung nach Satz 1 Nr. 3 ist, sofern der
Betreiber einer Einrichtung diese Möglichkeit anbietet, vor dem Betreten der
Einrichtung in Anwesenheit einer von dem Betreiber der Einrichtung beauftragten
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Person von der Besucherin oder dem Besucher durchzuführen. Der Betreiber
der Einrichtung hat der Besucherin oder dem Besucher auf Verlangen das
Ergebnis und den Zeitpunkt der Testung nach Satz 1 Nr. 3 zu bestätigen. Der
Betreiber einer Einrichtung darf der Besucherin oder dem Besucher nur bei
Vorlage eines Testnachweises nach Satz 1 Zutritt zur Einrichtung gewähren. In
den in dieser Verordnung bestimmten Fällen der Testpflicht nach Satz 1 gilt diese
nicht für geimpfte oder genesene Personen.

§ 2 der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV)
Im Sinne dieser Verordnung ist (…)
2.

eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie
ausgestellten Impfnachweises ist,

4.

eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie
ausgestellten Genesenennachweises ist,

7.

ein Testnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer
oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die
zugrundeliegende Testung durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf
Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des
Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, die
zugrunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt und
a)

vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen
Schutzmaßnahme unterworfen ist,

b)

im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes
durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und
Erfahrung besitzt, erfolgt oder

c)

von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der CoronavirusTestverordnung vorgenommen oder überwacht wurde,

RÜCKFRAGEN:
Studierendenverwaltung
Tel: 0261 20439199
info@cusanus-hochschule.de

5

