
Safety training           
for a gradual resumption of presence operations at KUG  
Date: 04. 05. 2020 

 

Key general recommendations  

 

In case of signs of illness, be sure to stay at home! Don't come to the University if you feel sick. 

Call for symptoms 1450! If you have symptoms or are concerned that you may be suffering from 

COVID-19, please stay at home and contact the Health Care Counselling Centre at 1450.  

Don't touch! Do not touch your eyes, nose or mouth! Hands can pick up viruses and transfer them to 

the face. 

Pay attention to breathing hygiene! When coughing or sneezing, keep your mouth and nose covered 

with bent elbows or a handkerchief. Don't sneeze in your hand! Special hygienic care is required 

when using musical instruments. 

 

Current access rules for the buildings of the KUG  
 

In order to be able to reliably limit the number of people in the buildings in order to minimise the risk 

of contagion, access and residence times have been/are allocated. 

A maximum of ONE entrance is open per building. If people use other entrances (with a barrier 

tape) or are encountered during an unauthorized stay in the building, they may be deprived of their 

access authorization. Directly at this central entrance, access control is carried out by means of a list 

of authorised persons and the key output. 

When leaving the building through the central entrance, this list also checks compliance with the 

maximum period of use. 

A possible key release takes place exclusively with the building supervisor (and after disinfection of 

keys and hands), there the keys must also be returned. 

All persons must disinfect their hands upon entering the building OR wash immediately upon 

entering. 

All persons must wear a mouth-nose-protection when entering the building. 
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Safety training           
for a gradual resumption of presence operations at KUG  
Date: 04. 05. 2020 

 

Rules in the building  

Use and allocation of rooms  
 

 As a rule, each room is only used by ONE person. 

 The general staff work alone (one person per room) and always at the same workplace.  

 The duration of the use of the space is controlled.  

 University and institute libraries will be opened from 06. 05. 2020 for the purpose of  
borrowing by appointment.  

 Surfaces such as door handles, handrails, etc. are disinfected daily by our cleaning 
companies.  

 
Wash and/or disinfect hands! In the building, washing of hands should be repeated regularly 
(several times a day). 
 
 
Wearing mouth-nose masks!  
 

 In the building, the mouth-nose protection is to be worn wherever encounters with other 
building users take place (can take place).  

 While practicing in the practice room / work in the office, as long as there is only one 
person in the room as intended, no mouth-nose protection is necessary. 

 The mouth-nose protection should in principle be provided by the patient himself, in 
exceptional cases the KUG can provide them. 

 
Keep your distance! Keep a distance of at least one meter between yourself and all other people.  
 
 
Regular airing! All rooms shall be ventilated at least once every hour for a period of five minutes.  
 

 

 

I have read this instruction, fully understood it and agree with the above-described list management 
within the framework of access controls for the KUG premises. 
 
 
 
Place, Date         Signature  
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