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Information zu Schutz- und Hygieneregeln 

Willkommen im Mentorat! 
DANKE für Ihre anhaltende Bereitschaft, sich selbst und andere vor einer Infektion zu schützen. 

 
Derzeit (Stand Sept 22) gilt: 
Es gibt unterschiedliche soziale Verantwortungen, in denen einzelne Studierende stehen, z.B. Kontakt zu 
Alten und Kranken, Arbeitsverpflichtungen, Kontakt mit Risikogruppen oder man ist selbst besonders ge-
fährdet. Daher ist es im Mentorat Standard, sich über alle zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen zu 
verständigen. Dazu kann gehören: Selbsttests und das Tragen der Masken trotz Abstand auch am Platz. 
Wir Mentoren wollen damit sicher stellen, dass jede/r den Schutz bekommt, den er/sie aufgrund der jewei-
ligen sozialen Verantwortung oder der jeweiligen momentanen Situation braucht.  
 
- Abstand und häufiges Lüften ist selbstverständlich. 
- Nach Absprache kann es sein, dass Maske auch am Platz getragen wird. (siehe oben).  
- Selbsttests stehen vor Ort zur Verfügung. Sie werden vor den Treffen/Gesprächen angeboten 
   oder auch ergebeten. (siehe oben). 
 
Ein Treffen in Präsenz ist für Personen nicht gestattet, die  
1. an COVID-19 erkrankt sind (positiver PCR-Test, bei Nichtverfügbarkeit dokumentierter Antigen-
Schnelltest) 
2. Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, wie Atemwegssymptome 
jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen; 
3. die gemäß der jeweils gültigen Coronavirus-Einreiseverordnung verpflichtet sind, sich in häusliche Qua-
rantäne zu begeben. 
 
Enge Kontaktpersonen bittet der Gesetzgeber unnötige Kontakte zu vermeiden. Dieser Bitte schließen 
wir uns an. Wir bitten um eine offene Kommunikation mit uns Mentoren und wir versprechen sie auch um-
gekehrt. In Absprache können Schutzmaßnahmen erhöht, Termine leicht verschoben oder andersweitig 
besucht werden. Eine offene Kommunikation nimmt Rücksicht auf andere Gruppenmitglieder und ihre Ge-
fährdungen.  
 
An COVID-19 erkrankte Studierende können dann wieder an den Angeboten im Mentorat teilnehmen, 
wenn über die gesetzliche Isolationspflicht hinaus negative Selbsttests vorliegen. Wir bitten um eine offene 
Kommunikation und versprechen sie auch umgekehrt.  
 

 
Wenn Sie zu den bekannten Risikogruppen gehören, sprechen Sie mit uns! Entscheiden Sie eigenverant-
wortlich, ob Sie an der Veranstaltung / dem Gespräch vor Ort teilnehmen.    
 

 

▪ Wir bitten um schnelle Benachrichtigung bei einem Infektionsgeschehen  

 
Seit 13. April 2022 gelten in Bayern neue Isolations- und Quarantäneregeln: (Quelle: LMU München) 
Die häusliche Isolation bei einer Corona-Infektion endet nach Ablauf von 5 Tagen (beginnend am Tag nach dem positi-
ven Test), sofern mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt. Eine Freitestung (mit dokumentiertem Antigen-
Schnelltest) ist nicht mehr erforderlich, wird aber weiterhin empfohlen (auch mit Antigen-Selbsttest möglich), da eine 
Person auch bei Symptomfreiheit noch ansteckend sein kann. Die Isolation endet spätestens nach 10 Tagen. 
Nach Beendigung der häuslichen Isolation wird den betroffenen Personen empfohlen, anschließend für weitere fünf 
Tage unnötige Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden. 
Enge Kontaktpersonen müssen sich nicht mehr in Quarantäne begeben. Es wird empfohlen, in den ersten 5 Tagen 
nach dem Kontakt zu einer positiv getesteten Person unnötige Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden, auf 
Symptome zu achten und täglich einen Antigen-Schnelltest oder -Selbsttest durchzuführen. 
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Im Haus gelten die Regeln:  

▪ Im Gebäude wird das Tragen einer Maske auf den Gängen empfohlen.  

▪ Desinfektionsmittel für die Hände steht am Eingang zur Verfügung 

▪ Der Aufzug soll 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: weiterhin empfohlen nur jeweils eine Person 

 

Mitbringen:  

▪ Bitte bringen Sie entsprechende Kleidung mit, wenn verstärkt (In der Regel alle 20 Min) gelüf-

tet wird.  

▪ Es gibt derzeit noch nicht bei allen Veranstaltungen eine Bewirtung. Bitte versorgen Sie sich 

selbstständig. Bei Getränken bitten wir Sie derzeit auf verschließbare Flaschen zu achten. Vie-

len DANK!   

 

Die üblichen Hygieneregeln gelten weiter: 

▪ regelmäßig Händewaschen mit Seite, insbesondere nach Personenkontakten, und Berühren 

von Gegenständen vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einhaltung der Hygieneregeln, 

insbesondere die Husten- und Niesetikette.  


