Corona-Unterweisung

Corona-Unterweisung
Unterweisung zur Betriebsanweisung zum Schutz vor einer Infektion durch Coronavirus
SARS-CoV-2 im FAU FabLab und zum Verhalten im Präsenzbetrieb

Generelle Verhaltensregeln für Alle
Es gelten stets die in der aktuellen Betriebsanweisung zum Schutz vor einer Infektion durch Coronavirus SARSCoV-2 des Sachgebiets Arbeitssicherheit der FAU, der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung
BayIfSMV, dem Hygienekonzept der FAU und die in diesen Dokumenten referenzierten Anweisungen
festgelegten Regelungen. Diese werden wie folgt ergänzt beziehungsweise spezifiziert:
• Dauerhafte Pflicht zum Tragen einer Maske im Kontakt mit Anderen (mehr als eine Person im Fablab).
Ausser es wird mit Chemikalien oder offen drehenden Maschinen hantiert, dann entfällt die Pflicht.
• Abstand halten wo immer möglich
• Möglichkeiten zum Lüften nutzen (Dachlüftung, Dachfenster, Fenster)
• Allgemein bekannte Hygieneregeln, wie Händewaschen, Hust-Nies-Etiktte, etc. umsetzen
• Kontaktdatenerfassung für alle Anwesenden per darfichrein.de
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und 2G-Regel.

• Obergrenze von 7 plus eventuell 3 Personen in den Räumen (Werkstattbereich plus eventuell Besprechungsraum nebenan) beachten

Präsenzbetrieb in Öffnungszeiten
Derzeit können wir unten den für Universitäten geltenden Regelungen wieder öffnen, was konkret derzeit
bedeutet, dass Zugang nur nach 2G möglich ist (Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind).
Neben den generellen Verhaltensregeln orientieren wir uns in der Umsetzung an den bzw. gelten für uns die
geltenden Regelungen für kleine Präsenzlehrveranstaltungen bzw Praktika.
Die Regelungen u.a. der Checkliste „2G-Regel“ an der FAU setzen wir konkret (neben den oben angegebenen
generellen Verhaltensregeln) wie folgt um:
• Betreuer des Öffnungszeiten sind für Kontrolle der 2G-Regel laut Checkliste der FAU und der Regeln
wie Einhaltung von Abstand und Tragen der Masken verantwortlich.
• Unterweisung aller Anwesenden in die geltenden Regeln
• Für alle Anwesenden gilt die 2G-Regel (Ausnahmen, z.B. Kinder unter 6 Jahren, siehe Hygienekonzept
der FAU bzw. BayIfSMV )
• Maximalzahl der anwesenden Personen (siehe oben) gilt inklusive Betreuer
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Kontaktdatenerfassung standardmässig per darfichrein.de, ausser Papierformular gewünscht, dann FAU-Formular Analoge
Kontaktdatenerfassung, das in verschlossenem und beschriftetem Brief an das Sekretariat (Geschäftsstelle EEI) gegeben
wird. Bei Besuchern reicht auch der Check-In im RSVP
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• Besuchersteuerung durch RSVP-Plugin im Fablab-Kalender (Besucher sollen vorab Termine buchen,
wodurch Anzahl begrenzt wird und die Besucher mit gebuchtem Termin Vorrang vor Spontanbesuchern
haben.)
• Kontaktdatenerfassung für alle Anwesenden (siehe oben) (darfichrein.de, Papierformular oder Check-In
im Terminbuchungssystem RSVP)

Modus der Unterweisung
Alle Nutzer:innen des FAU Fablab mit Schliessberechtigung erhalten diese Unterweisung (Betriebsanweisung
mit diesem Ergänzungsdokument) per Email und unterschreiben bei der ersten Nutzung des FAU Fablab die
in den Räumen befindliche Liste und bestätigen damit das Gelesen-und-Verstanden-Haben und dass die
Maßnahmen umgesetzt werden. Alle Betreuer:innen werden zusätzlich auf ihre Pflichten (3G-Kontrolle und
vertrauliche Behandlung der Daten der Besucher im Rahmen der Kontaktdatenerfassung und 3G-Kontrolle.)
Alle Besucher werden bei Betreten der Räumlichkeiten von anwesenden Betreuern in diese Regelungen
eingewiesen.

Copyright
Verbreiten und Bearbeiten dieser Inhalte ist ausdrücklich erwünscht, du musst (in der Regel) nur
• Quelle und Lizenz korrekt angeben, wie etwa:
FAU FabLab et al.: Corona-Unterweisung, https://github.com/fau-fablab/corona-unterweisung,
Lizenz CC-BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
• das neue (gesamte) Dokument auch unter dieser Lizenz veröffentlichen.
Dieses Dokument „Corona-Unterweisung“ des FAU FabLab und weiterer Autoren ist, bis auf
besonders gekennzeichnete Stellen, lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung
– Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. Um eine Kopie dieser Lizenz
zu sehen, besuchen Sie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
Quelltext und Liste der Autoren auf GitHub: https://github.com/fau-fablab/corona-unterweisung.
Verbesserungsvorschläge gerne auch an kontakt@fablab.fau.de.
Hinweis zu Sicherheitseinweisungen: Bitte beachte, dass Arbeitsschutz nicht per Copy-Paste erledigt werden kann, sondern jede
Einweisung kritisch überprüft und auf den jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden muss.
Dieses Dokument stammt aus fau-fablab/corona-unterweisung@5f1ff95.
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