
 

Hygienekonzept des Katholischen 
Hochschulzentrums „KSG Jülich“

Das Hygienekonzept des Katholische Hochschulzentrums „KSG Jülich“ 
als hochschulpastorales Angebot des Bistums Aachen sieht im
Gesundheitsschutz der Gäste und Beschäftigten die höchste Priorität 
und möchte mit diesem Konzept dem Anliegen Rechnung tragen.
Es orientiert sich an den jeweils geltenden rechtlichen Regelungen.
Über die hier beschriebenen Punkte und Vorgänge hinaus gelten die Arbeitsschutz
standards im Bistum Aachen vom 30.6.2021, die DGSVO und das KDG.

1) Öffnungszeiten
Das Katholische Hochschulzentrum bietet wie gewohnt eine Sprechstunde donners
tags von 10.30 – 11.30 Uhr an.
Es können darüber hinaus weitere Veranstaltungen angeboten werden, solange sie 
dem nachfolgenden Konzept entsprechen.
Ebenso können unter der gleichen Voraussetzung außerhalb dieser Zeiten einzelne 
Beratungen und Gesprächsangebote nach Terminvergabe durchgeführt werden.

2) Anwesenheit
Es befindet sich während der gesamten Öffnungszeit eine Ansprechperson, die zur 
Anwesenheit verpflichtet ist, vor Ort. Dies können der Leiter oder Mitarbeiter des 
Hochschulzentrums, die Verwaltungsmitarbeiterin oder eine geeignete Kraft sein. Der 
Leiter oder Mitarbeiter des Hochschulzentrums und die Verwaltungsangestellte sind 
als Angestellte des Bistums Aachen mit den einschlägigen Vorschriften und Verord
nungen vertraut, die weiteren Kräfte werden entsprechend eingewiesen.
Alle vorhandenen Räume bieten die nötige Gewähr zur Einhaltung der AHARegeln.
Für entsprechende Hygienematerialien wird gesorgt. Das dauerhafte Tragen einer 
med. Maske oder FFP2Maske wird empfohlen, diese werden aber nicht durch das 
Hochschulzentrum vorgehalten.

3) Betreten und Verlassen des Hochschulzentrums / 3G-Regel
Pflicht zur Bedeckung von Mund & Nase (FFP2-Maske oder med. Maske)
Beim Betreten und Verlassen des Hochschulzentrums ist das Tragen einer medizini
schen Maske oder FFP2Maske bis zum Aufenthaltsplatz Pflicht. Das Hochschulzen
trum darf ab einem Inzidenzwert von 35 nur betreten werden, wenn die Person ge
impft, genesen oder getestet ist (3GRegel). Dies wird am Eingang überprüft (gemäß 
§ 4 Abs. 5 Coronaschutzverordnung NRW vom 17.8.2021).
Die Besucher werden vor dem Betreten darauf hingewiesen, dass der Besuch und die 
Nutzung der Räumlichkeiten bei Auftreten von Krankheitssymptomen (Fieber, Husten 
und Atemnot, Muskel, Glieder und Kopfschmerzen) zwingend zu unterlassen ist.
Die 3GRegel und die beschriebene Pflicht zum Tragen einer Maske sowie die weite
ren Hinweise, die aus diesem Konzept folgen, werden auf der Homepage 
angekündigt.
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4) Nutzung der Räumlichkeiten
Die maximale Personenzahl, also die Anzahl Personen, die sich zu 
gleicher Zeit im Hochschulzentrum aufhält, darf nicht mehr als 10 sein. 
Gemäß den Erfahrungen während der Öffnungszeiten ist mit einem 
Überschreiten dieser Zahl zu keinem Zeitpunkt zu rechnen. Sollten an
dere Räumlichkeiten der Pfarrei für eine größere Veranstaltung genutzt 
werden, so gelten die für die jeweiligen Räumlichkeiten festgelegten 
maximalen Personenzahlen. Grundsätzlich gilt es, die geltenden Ab
standsregeln (1,5m) einzuhalten. Auf regelmäßiges Lüften ist zu ach
ten. Auch darauf wird in geeigneter Weise hingewiesen.
Das Büro wird immer nur vom Leiter oder Mitarbeiter des Hochschulzentrums und 
oder der Verwaltungskraft genutzt. Jede/r nutzt den eigenen Arbeitsplatz und achtet 
auf den Mindestabstand von 1,5m.
Desinfektionsmittel für gemeinsame Arbeitsgeräte, Besuchertisch etc. stehen zur Ver
fügung und werden nach jeder Anwendung genutzt.
Für Beratungen kann das Besprechungszimmer von bis zu zwei Personen betreten 
werden. Bei einer höheren Personenzahl (z.B. Studierende mit Kind) wird auf den 
Konferenzraum ausgewichen.
Die Küche dient nur als Aufenthaltsraum. Bei der Ausgabe von Speisen oder Geträn
ken muss auf die notwendigen Hygienevorschriften geachtet werden. Einzeln verpack
te Lebensmittel und Getränke können angeboten und verzehrt werden.

5) Weitere Hygienemaßnahmen
Alle Kontaktflächen (wie z.B. Türklinken, Treppenläufe, Tischflächen) werden vor und 
nach den Öffnungszeiten desinfiziert (bei Bedarf auch während der Öffnungszeit).
Beim Betreten der KSG desinfizieren sich Besucher die Hände; eine entsprechende 
Möglichkeit wird am Eingang eingerichtet. Alternativ bzw. ergänzend kann auf den 
WCs eine entsprechende Handwäsche vollzogen werden. Seifenspender und Einmal
handtücher sind vorhanden.
Nach jeder Öffnungszeit werden die Mülleimer geleert.
Für die Desinfektion und regelmäßiges Lüften ist die zur Anwesenheit verpflichtete 
Person (genannt unter 2) verantwortlich.
Ansonsten sind die einschlägigen Hygieneregeln einzuhalten: https://www.infektions  
schutz.de/coronavirus/schutzdurchhygiene  .

 Alexander Peters (Leiter KSG Jülich)

(Stand 1.9.2021)

Das vorliegende Konzept wird mit dem Kirchenvorstand als Vermieter kommuniziert.
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