VERHALTENSREGELN UND
HYGIENEMASSNAHMEN
Rules of Conduct and Hygiene Measures

Campus St. Pölten
Allgemein im Gebäude (inkl. Unterrichtsräume, Aufenthaltsbereiche, Teeküchen, WCs etc.)

In general areas (including lecture halls,

lounge areas, tea kitchens, toilet facilities, etc.)

• Abstand halten
Ist das Einhalten eines 1m Abstandes über
längere Dauer nicht möglich, wird das Tragen
einer FFP2-Maske empfohlen.

• Keep the proper distance
If a 1-metre distance cannot be maintained
for a longer duration of time, wearing an FFP2
mask is recommended.

• Nach Betreten des Gebäudes Hände
waschen oder desinfizieren
• Mehrmals täglich Hände waschen

• Wash or disinfect your hands on entering
the building.
• Wash your hands several times a day.

• Hygienemaßnahmen einhalten (bei Husten
und Niesen Mund und Nase mit Ellbogen oder
Taschentuch bedecken, auf Händeschütteln
verzichten, nicht mit den Händen in Mund,
Augen, Nase fassen)

• Observe the hygiene measures (cover your
mouth and nose with your elbow or a tissue
if you need to cough/sneeze, do not shake
hands, avoid touching your mouth/eyes/nose
with your hands).

• Unterrichtsräume und Büros regelmäßig
lüften (~ alle 20 Min. für 5 Min.)

• Air the lecture halls and office rooms
regularly (~ 5 minutes every 20 minutes).

In Unterrichtsräumen

In lecture halls

Lehrbeauftragte und Studierende sind angehalten zu Beginn ihres Unterrichts oder einer Prüfung ihre Tische mit den zur Verfügung gestellten
Desinfektionstüchern selbst zu reinigen.

Teaching staff and students are requested to
clean their own table using the provided
disinfecting wipes before the beginning of
the class or exam.

Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen steht an oberster Stelle.
Stay healthy and help to keep others healthy!
Kommen Sie nicht an den Campus, wenn Sie sich krank fühlen. Wenn Sie Symptome aufweisen oder
befürchten, an COVID-19 erkrankt zu sein, bleiben Sie bitte zuhause und kontaktieren Sie die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450.
Please do not come to the campus if you feel ill. In case you show symptoms or fear that you may have
contracted COVID-19, please stay at home and call the health service line at 1450.
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