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Information zu Schutz- und Hygieneregeln 

Willkommen im Mentorat! Hiermit informieren wir Sie über die Einhaltung der allgemeinen 
Schutz- und Hygieneregeln im Mentorat. Sie tragen dazu bei, sich selbst und andere vor einer 
Infektion zu schützen. DANKE!  
 

 
Wenn Sie unspezifische Krankkeitssymptome (Allgemeinsymtome) haben, sagen Sie das 
Gespräch/Treffen im Mentorat bei dem/ der jeweiligen Mentorin oder unter 
info@mentorat.lmu.de bitte ab. Denn das Betreten des Gebäudes ist dann nicht möglich.  
Es finden sich immer Lösungen und Alternativen, um den verpassten Termin nachzuholen 

😊. 

 
Wenn Sie zu den bekannten Risikogruppen gehören, entscheiden Sie eigenverantwortlich, 
ob Sie an der Veranstaltung / dem Gespräch vor Ort teilnehmen.  
Sprechen Sie mit uns. Es finden sich immer Lösungen und Alternativen auch für die ver-
pflichtenden Mentoratsveranstaltungen. . 
 

 

Mitbringen:  

 Bitte bringen Sie warme Kleidung mit, da verstärkt gelüftet wird.  

 Es gibt keine Bewirtung und derzeit noch keine Möglichkeit mitgebrachte Speisen zu verzeh-

ren. Wir müssen im Moment leider noch darauf verzichten, Ihnen Getränke anzubieten. Bitte 

versorgen Sie sich mit Getränken in verschließbaren Flaschen.  

   

Wir holen Sie im Foyer ab. 

 Besucher*innen müssen eine Selbstauskunft ausfüllen, in der sie durch Ankreuzen bestätigen, 

dass sie keine Krankheitssymptome haben und keinen Kontakt zu COVID-19-Infizierten hatten.  

Es werden Kontaktdaten sowie Zeiten des Betretens und Verlassens zur Nachverfolgung von 

Infektionsketten schriftlich dokumentiert. Die Kenntnisnahme der Datenschutzhinweise sind zu 

unterschreiben. 

 Besucher*innen müssen den Ergänzenden Hinweis für Besucher*innen unterschreiben mit der 

Bitte um schnelle Benachrichtigung bei einem Infektionsgeschehen unter  

info@mentorat.lmu.de 

 

 
Im Gebäude gelten folgende Schutz- und Hygieneregeln: 
 

 Es gelten diese (üblichen) Ausschlusskriterien für Besucher*innen: 

Personen, die mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) infiziert oder an COVID-19 erkrankt sind, 

Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu bestätigten COVID-19-Fällen hatten (Kate-

gorie I oder II) 

Personen mit unspezifischen Allgemeinsymtomen, Fieber oder Atemwegsproblemen 

 

 Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen gemeinschaftlich genutzten 

Bereichen einschl. aller Verkehrsflächen, ausgenommen am Sitzplatz in den Veranstaltungs-
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räumen. Es kann Veranstaltungen des Mentorats geben, in denen das Tragen der Mund-

Nasen-Bedeckung vorgesehen ist. Die Information erfolgt mit der Anmeldebestätigung. 

 Beim Betreten des Dienstgebäudes sind die Hände zu desinfizieren, 

 keine Gruppenbildung, auch nicht außerhalb des Dienstgebäudes, 

 Eintreffen und Verlassen des Dienstgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots, 

 Der Aufzug darf nur von einer Person benutzt werden. Bitte vor dem Aufzug auf genügend Ab-

stand achten, um ggf. mit Abstand ausweichen zu können,  

 Zugang zu den Sanitäreinrichtungen nur jeweils eine Person, 

 regelmäßig Hände mit Wasser und Seife gründlich waschen, auch zwischen den Fingern (min-

destens 30 Sekunden), und Hände abtrocknen (möglichst mit Einmalhandtücher), insbesonde-

re nach Personenkontakten, nach Naseputzen, Niesen oder Husten und Berühren von Gegen-

ständen, Druckknöpfen, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, bzw. Nutzen von Hände-

Desinfektionsmittel, wenn kein Waschen der Hände möglich ist, 

 Einhaltung der Hygieneregeln, insbesondere die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen 

in die Armbeuge oder in ein Taschentuch), 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund, 

 Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter) zwischen Personen in allen Räumlichkeiten, sowie 

beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen, Treppen und im 

Außenbereich, 

 kein Körperkontakt der Besucher/innen untereinander (Ausnahme: Personen aus einem ge-

meinsamen Hausstand, wie Ehepartner, Eltern mit ihren Kindern, Menschen mit Behinderung 

mit ihren Betreuern u. a.) und kein Körperkontakt mit Mitarbeitern/innen des Hauses 
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