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Hygienekonzept IPU Berlin 

Ziel der zu veranlassenden Schutzmaßnahmen ist der Schutz des Personals und Studierenden vor 
Infektionen. Dies soll insbesondere durch Einhaltung der aktuellen, vom Berliner Senat vorgegebenen 
Regelungen sichergestellt werden.  

Weiterhin werden falls erforderlich, Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts, die Vermeidung von 
Warteschlangen und die Beachtung des Abstandsgebots bei Ansammlungen von Menschen in 
Wartebereichen getroffen. 

Allgemeine Maßnahmen 

• Für die Teilnahme an allen Angeboten der IPU gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet). 
Das negative Testergebnis soll tagesaktuell (max. 24 h alt). Der Test muss in einer offiziellen 
Teststelle von geschultem Personal durchgeführt worden sein (Selbsttest-Ergebnisse werden nicht 
anerkannt). Werden mehrere Lehrveranstaltungen pro Woche besucht, müssen im 
Wochenverlauf zwei negative Testergebnisse vorliegen, das letzte darf nicht älter als 48 h sein. 

• Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in allen Gebäuden und Räumen der IPU. 
• Abstandsregeln müssen möglichst eingehalten werden (min. 1,50 m Abstand zu anderen Personen 

halten). Ist dieser Mindestabstand in Veranstaltungen nicht einzuhalten, muss während der 
gesamten Veranstaltung eine FFP-Maske getragen werden. Unter Einhaltung der Abstandsregeln, 
kann während einer Veranstaltung am Platz auf eine Maske verzichtet werden. 

• Auf Händeschütteln, Umarmen etc. ist zu verzichten. 
• Nutzung von Desinfektionsmitteln-Spendern an relevanten Stellen. 
• Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung oder mit allgemeinen Grippe-

Symptomen (Husten, Schnupfen, Fieber) und Personen, für die behördlich Quarantäne 
angeordnet ist, dürfen den Campus nicht betreten. 

• Alle Personen sind verpflichtet, für ihren persönlichen Infektionsschutz zu sorgen. 

Organisatorische Maßnahmen 

• Räume sind, wenn möglich regelmäßig zu lüften. 
• Wo möglich, werden Türen zu den Gebäuden und Räumen entweder nur als Eingangs- oder nur 

als Ausgangstüre genutzt und entsprechend gekennzeichnet. Gleiches gilt für die Verkehrswege 
innerhalb der Gebäude. 

• Für jede Veranstaltung wird ein:e verantwortliche:r Corona-Beauftragte:r benannt. Er/Sie hat an 
der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln mitzuwirken. 

  


	Hygienekonzept IPU Berlin
	Allgemeine Maßnahmen
	Organisatorische Maßnahmen


