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Studentische Arbeitsplätze 
Oberstes Gebot für die Nutzung von studentischen Arbeitsplätzten ist die strikte Einhaltung der 3 G’s (geimpft, genesen 

oder getestet) sowie die Verpflichtung, grundsätzlich in innenliegenden Räumlichkeiten eine medizinische Maske zu 
tragen. Für die Nutzung der studentischen Arbeitsplätze gelten die Hausordnung sowie das Rahmen-Schutzkonzept der 

HCU in der jeweils aktuellen Fassung. 
 

 
Nutzungsbedingungen 

• Die Arbeitsplätze können von den Studierenden der HCU genutzt werden. Der Zutritt ist nur mit 
gültigem HCU-Ausweis erlaubt. 

• Die Nutzung ist nur während der regulären Öffnungszeiten möglich. 
• Essen, Trinken (Ausnahme Wasser) und Rauchen ist nicht gestattet. 
• Eine angemessene Lautstärke ist möglichst einzuhalten.  
• Die Arbeitsplätze sind nach der Nutzung aufgeräumt und in ordentlichem Zustand zu verlassen. 

Alle Gegenstände müssen wieder mitgenommen werden. 
• Anfallender Müll ist sachgerecht in den dafür bereitgestellten Müllcontainern zu entsorgen 

(Wertstoffe, Pappe, Restmüll), die Lagerung von Pfandflaschen ist untersagt. 
• Bitte stellen Sie Ihre Modelle nur dann, wenn es anders nicht geht, zur Aufbewahrung in die 

Regale und beschriften Sie diese. Vergessen Sie bitte die Zeitangaben nicht. Nicht beschriftete 
Gegenstände werden entsorgt. 

 

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, sind während des Aufenthaltes folgende Regelungen 
einzuhalten:  

Schutz- und Hygienemaßnahmen 
• Es besteht ein Betretungsverbot der Universität bei angeordneter Quarantäne oder 

Erkältungssymptomen. 
• Grundsätzlich erfolgt kein Körperkontakt zur Begrüßung und Verabschiedung zwischen 

anwesenden Personen. 
• Husten- und Niesetikette ist zu befolgen. 
• Im Eingangsbereich sind Hand-Desinfektionsmittel bereitgestellt, mit denen die Hände 

hygienisch desinfiziert werden können.  
• Die Anweisungen des Wachdienstes und des Personals sind zu befolgen. Personen, die sich nicht 

an die Regeln halten, werden umgehend der Arbeitsplatzzone verwiesen. 

Reinigung 
• Die studentischen Arbeitsplätze wurden morgens in die Reinigungsroutine der HCU mit 

aufgenommen. 
• Zusätzlich müssen die Arbeitsplätze vor der Nutzung mit Reinigungstüchern selbstständig vom 

Studierenden desinfiziert werden. Die Reinigungstücher werden am Eingang verteilt. 

Lüftung 
• Der Arbeitsplatzbereich ist ergänzend mit Luftreinigern ausgestattet. 

Bei Fragen und Anregungen zur Nutzung der Arbeitsplätze wenden Sie sich bitte an: 
 hcu-studentische-ap@vw.hcu-hamburg.de   
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