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In accordance with the 17th Bavarian Infection Protection Measures Ordinance (17. BayIfSMV), 

Deggendorf Institute of Technology (DIT) it is recommended to develop and observe an individual 

hygiene concept adapted to university operations in particular, taking into account all persons in-

volved in university operations and observing the applicable legal situation.  

 

This requirement is taken into account with the present DIT hygiene concept. It pursues the goal of 

enabling face-to-face teaching and other university activities while protecting students and employ-

ees and contributing to the containment of the pandemic. 

 

By publishing this hygiene concept on the intranet and internet all members of DIT as well as all 

organisational units located on campus are comprehensively informed about it and expressly point-

ed out that it is binding. The faculties are obliged to pass on the hygiene concept to their respec-

tive lecturers and also to inform them of its binding nature. When employing external companies on 

campus or granting access to external persons, the respective client or organiser is obliged to in-

form them about the hygiene concept and to document this accordingly. 

 

All members of DIT must ensure that the infection control regulations, the related provisions, the 

associated occupational health and safety regulations and the hygiene concept are complied with 

in the areas for which they are responsible. This applies in particular to supervisors, chairpersons of 

meetings, examiners and lecturers. This also includes the responsibility to provide appropriate in-

formation within their own area of responsibility about the currently applicable rules on infection pro-

tection.  
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1. General safety and hygiene rules  

 

a) General requirements 

In general, the applicable infection control regulations (in particular the Bavarian Infection Con-

trol Measures Ordinance - BayIfSMV in its most recent form) and occupational health and safety 

regulations (in particular the SARS CoV 2 Occupational Health and Safety Ordinance - Corona-

ArbSchV) must be complied with and implemented. 

 

The requirements of infection control law or occupational health and safety law in their most cur-

rent form and, if applicable, the orders of the local authorities based on them may contain stricter 

regulations than the DIT hygiene concept. The university management will inform as soon as 

possible about any changes that have an impact on university operations. 

 

b) Access to DIT 

In principle, every person has access to enclosed areas of the DIT.  

 

c) Participation and stay in case of corona infections (employees and teachers) 

In the case of a corona infection, it is possible to work 100% in a home office during the first five 

days after the first positive test, in deviation from existing home office concepts, provided that 

the severity of illness and the respective field of activity permit this. The possibility of continuing 

to work from home after this period is decided by the respective manager on a case-by-case ba-

sis.  

Teachers who have tested positive are asked to switch to online teaching as far as possible, 

provided that the severity of illness permits.  

 

d) Attendance and stay in case of corona infection (students) 

Students who show symptoms typical of an infection with SARS-CoV-2 (coronavirus) (typical 

symptoms of an infection with SARS-CoV-2 (coronavirus) are, for example, shortness of breath, 

new cough, fever and smell or taste), new-onset cough, fever and loss of smell or taste) or have 

been found to be currently infected with SARS-CoV-2 (coronavirus) are requested not to attend 

lectures at the DIT.  

 

e) Information and training 

Persons involved in DIT operations were informed by DIT about the correct use of medical face 

masks and about general hygiene regulations. In this respect, a guideline for face coverings 

(Annex 1) was distributed to all persons involved in university operations. In addition, DIT offers 

appropriate advice to university members through its occupational safety specialists.  
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2. Organisational requirements for the implementation of lectures and examinations 

 

When entering DIT (indoor and outdoor areas), the following hygiene requirements apply: 

 

a) In buildings and enclosed rooms of DIT, students and visitors are generally recommended to 

wear a medical or preferably a FFP2 mask, especially if the minimum distance of 1,5m be-

tween persons cannot be safely maintained.  

 

In buildings and closed rooms of the DIT, employees are also recommended to wear a med-

ical or preferably a FFP2 mask. 

 

Employees can order additional FFP2 masks and medical face masks from the crisis team at 

any time. DIT has also set up a mask sale via its web store. 

 

b) Where possible, the minimum distance of 1.5 metres is to be maintained at all times and 

group gatherings in movement and meeting areas are to be avoided.  

 

c) In sanitary areas and laboratories as well as in the lecture rooms, cleaning materials and 

disposable towels are provided in sufficient quantities. Facilities for hand disinfection are 

provided in the entrance areas of all buildings as well as in the sanitary areas. 

 

d) Objects (work equipment, tools, etc.) shall be used in a personalised manner whenever pos-

sible. If this is not possible, cleaning of objects before each use shall be made possible by 

providing surface disinfectants and wipes in the rooms. 

 

e) Rooms will be cleaned regularly. Tables and shared equipment (tools, experimental devices, 

computer keyboards etc.) are to be cleaned regularly by the respective users. For this pur-

pose, surface disinfectants and wipes will be provided in the lecture rooms and laboratories. 

The respective lecturer/organiser will point this out before and after the start of each lec-

ture/event.  

 

f) To reduce the risk of smear infection, rooms are to be kept open as far as possible and han-

dle contacts are to be minimised.  

 

g) Regular ventilation must be ensured for all premises. DIT has prepared the attached ventila-

tion concept (Annex 2), which is based on the provisions of occupational health and safety in 

accordance with the applicable regulations.  
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h) In areas with public traffic such as service points, protective devices made of plexiglass 

panes were installed.  

 

i) Hygiene recommendations such as regular hand washing, coughing into the crook of the 

arm and disinfection are pointed out through notices at key points in the properties. 

 

j) The use of confined spaces such as toilets shall be limited to single use where possible (as 

indicated by appropriate notices), and the use of lifts by more than one person shall be 

avoided. 

 

 

3.  Other university operations 

 

a) Library: The library is open again to visitors and for borrowing at all locations. The relevant 

infection control regulations apply.  

 

b) Food sales: The relevant infection control regulations apply. 

 

c) Services offered by DIT:  

For services offered by the university that require personal contact, the aim is to avoid 

crowding trough organisational measures (allocation of individual appointments, definition of 

service offices according to Annex 3).  

 

d) Holding of events: The relevant infection control regulations for events, assemblies, gather-

ings as well as for conferences and congresses also apply to the public areas and buildings 

of the university campus. The respective organiser (internal or external) is also bound by the 

specifications of this hygiene concept, in particular the regulations according to point 2. 

When allocating rooms, priority is always given to the research and teaching activities of the 

university.  

 

e) Conducting university sports: When conducting university sports, the relevant infection con-

trol regulations for sports apply.  

 

f) Excursions are permitted without the approval of the crisis team or the university manage-

ment.  

 

g) Personal contacts and the simultaneous use of company and break rooms by several per-

sons shall be reduced to the necessary minimum. In general, meetings of several persons 

should be replaced by the use of digital information technology wherever possible. 
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4.  Contact details  
 
If you have any questions, you can contact the crisis management team at any time at kris-

enstab@th-deg.de. The crisis management team also coordinates the involvement of other contact 

persons such as the occupational safety experts or the company doctor in charge.  

 

mailto:krisenstab@th-deg.de
mailto:krisenstab@th-deg.de


 
 

    

 
Leitfaden zum Einsatz von Mund-Nase-Bedeckungen  

und Atemschutzmasken an der THD 

  

                               Mund-Nasen-Schutz (MNS)                   Mund-Nasen-Bedeckung („Community-Maske“) 

                         

oder 

            Partikelfiltrierender Atemschutz (z. B. FFP2-Maske)                   
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Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 sind: 

- eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 –30 Sekunden),  
- das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch) 

und  
- das Abstandhalten (mindestens 1,5 m). 

Diese Maßnahmen können unterstützend begleitet werden durch das Tragen eines MNS/Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Mögliche Kompensationsmaßnahmen bei Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstands von 1,5 m: 

- Einsatz von MNS/Mund-Nasen-Bedeckung bei allen Personen oder 
- Installation von transparenten Hygieneschutzwänden (z. B. Plexiglas) 

                                                                                                                                                                                                       
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung darf jedoch auf keinen Fall ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugen. 
Die Bedeckung schützt nicht die Trägerin oder den Träger, sondern nur das Gegenüber! 
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Der richtige Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen ist ganz wesentlich, um einen größtmöglichen Schutz zu 
erreichen: 

1. Waschen Sie sich vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung gründlich die Hände                       
(mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife). 
 

2. Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass Nase und Mund bis zum Kinn abgedeckt sind und die Mund-Nasen- 
Bedeckung an den Rändern möglichst eng anliegt. 
 

3. Wechseln Sie die Mund-Nasen-Bedeckung spätestens dann, wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist.  
Denn dann können sich zusätzliche Keime ansiedeln. 
 

4. Vermeiden Sie, während des Tragens, die Mund-Nasen-Bedeckung anzufassen und zu verschieben. 
 

5. Berühren Sie beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung möglichst nicht die Außenseiten, da sich hier  
Erreger befinden können. Greifen Sie die seitlichen Laschen oder Schnüre und legen Sie die Mund-Nasen-
Bedeckung vorsichtig ab. 
 

6. Waschen Sie sich nach dem Abnehmen der Mund-Nasen- Bedeckung gründlich die Hände            
(mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife). 
 

7. Nach der Verwendung sollte die Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Waschen luftdicht (z. B. in einem 
separaten Beutel) aufbewahrt oder am besten sofort bei 60 ° C bis 95 ° C gewaschen werden. 
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Partikelfiltrierender Atemschutz (z. B. FFP2-Masken) 

                                                                                                                                                                                      
Die einschlägigen Veröffentlichungen sagen klar, dass diese persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Pandemiezeiten 
dem medizinischen und pflegerischen Personal vorbehalten sein sollte. 

Derzeit wird nur für den Umgang mit bzw. die Behandlung von Covid-Infizierten oder Personen bei denen der 
Verdacht einer Infektion besteht die Verwendung von FFP2/FFP3 verbindlich vorgegeben. 

Für die üblichen Tätigkeiten an einer Hochschule gibt es im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 i.d.R. keine 
arbeitsschutzrechtliche Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken.   

Ausnahmen: 

- Ersthelfer im Einsatz                                                                                                                                                                    
- Arbeitnehmer mit Kontakt zu Abwässern 

Eventuell „kritische“ Tätigkeiten (z. B. bei Parteiverkehr), bei denen die grundlegenden Hygieneregeln vermeintlich 
nicht vollumfänglich eingehalten werden können, sind im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu bewerten und 
entsprechend anzupassen. Sollte trotz aller Bemühungen eine Anpassung der Tätigkeit nicht möglich sein, kann die 
zeitlich begrenzte Verwendung einer FFP2-Maske überlegt werden. Allerdings sollte nach Möglichkeit auf den 
Einsatz von FFP2-Masken als Kompensationsmaßnahme aufgrund der Belastung des Maskenträgers (deutlich 
erhöhter Atemwiderstand) und der relativ kurzen Tragedauer verzichtet werden.                                                                                                                                  
Bei FFP2-Masken handelt es sich i.d.R. um Einwegmasken, die prinzipiell nicht wiederverwendet werden sollen. 
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Schaubilder des RKI zum richtigen An- und Ablegen von Atemschutz (z.B. FFP2) und möglicher Anwendungsfehler 
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Ansatzwerte für die Tragezeit von Atemschutz 

 

 

Für die FFP2-Masken (ohne Ausatemventil) der THD gilt: 

75 min Tragedauer - 30 min Erholungsdauer - 5mal pro Schicht                            



Krisenstab 

 

 
 
 
 

 

 

Lüftungskonzept 
 
Basierend auf der SARS-CoV-2-Arbeitschutzregel in der Fassung vom 24.11.2021 

 
 

- Grundsatz: In Räumen von Arbeitsstätten muss gemäß Anhang Nummer 3.6 ArbStättV 
ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein. Die ASR A3.6 „Lüftung“ 
konkretisiert die grundlegenden Anforderungen an die Lüftung. 

 
Durch verstärktes Lüften kann die Konzentration von möglicherweise in der Raumluft 
vorhandenen virenbelasteten Aerosolen reduziert werden. Aufgrund der vergleichsweise 
langen Verweildauer von Aerosolen in der Luft, ist es von größter Bedeutung, so viel 
Außenluft wie möglich in genutzte Räume zu bringen. 

 
Sofern keine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) vorhanden ist, sollten Hörsäle und 
Besprechungsräume, Seminarräume, EDV-Räume und Labore deshalb vor Beginn des 
Aufenthalts für mindestens 15 Minuten durch Öffnung ggf. gegenüberliegender Fenster bzw. 
Türen quer gelüftet werden. Zudem sollten in den vorgenannten Räumen ohne RLT-Anlage 
sowie in allen Büros möglichst die gegenüberliegenden Fenster bzw. Türen dauernd oder 
zumindest in einem erhöhten Rhythmus, am besten alle 20 Minuten, für 3 bis 10 Minuten, 
geöffnet werden (sogenannte Stoßlüftung). 

 
- Die Überprüfung der Qualität der Lüftung kann durch eine CO2-Messung erfolgen. 

Entsprechend ASR A3.6 ist eine CO2-Konzentration bis zu 1.000 ppm noch akzeptabel. In 
der Zeit der Epidemie ist dieser Wert soweit möglich zu unterschreiten. 
Der Facility-Management-Dienstleister Caverion der THD wird stichprobenartige CO2- 
Messungen durchführen. 

 
- Das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 über raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) 

ist insgesamt als gering einzustufen, wenn sie über geeignete Filter verfügen oder einen 
hohen Außenluftanteil zuführen. RLT-Anlagen sollen während der Betriebs- oder 
Arbeitszeiten nicht abgeschaltet werden, da dies zu einer Erhöhung der Konzentration von 
Viren in der Raumluft und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann. 
 

- Der ausschließliche Umluftbetrieb von RLT-Anlagen, die nicht über eine geeignete Filtration 
verfügen, ist, soweit dies aus technischen und technologischen Gründen möglich ist, zu 
vermeiden, damit  Aerosole, die möglicherweise Viren enthalten, nicht wieder dem Raum 
zugeführt werden.  

 
- Ein  Betrieb mit Außenluftanteil ist zu bevorzugen, um die Konzentration von Aerosolen, die 

möglicherweise Viren enthalten, im Raum möglichst zu reduzieren. 
 
- RLT-Anlagen in Sanitärräumen sollen zu den Betriebszeiten der Arbeitsstätte dauerhaft 

betrieben werden. 



Krisenstab 

 

 
 
 
 

 

 

Lüftungskonzept 
 
Basierend auf der SARS-VoV-2-Arbeitschutzregel in der Fassung vom 10.08.2020, den FMS vom 24. Juli 

2020 und 31. Juli 2020 (25 – P 2506 – 4/9) sowie der Handlungshilfe zur Ergänzung der 

Gefährdungsbeurteilung im Sinne des SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandards der Branche Holz und Metall 

und der Handlungshilfe zum Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen unter den Randbedingungen der 

aktuellen Covid-19-Pandemie vom 03.08.2020, Version 3 

 
 

- Grundsatz: In Räumen von Arbeitsstätten muss gemäß Anhang Nummer 3.6 ArbStättV 
ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein. Die ASR A3.6 „Lüftung“ 
konkretisiert die grundlegenden Anforderungen an die Lüftung. 

 
Durch verstärktes Lüften kann die Konzentration von möglicherweise in der Raumluft 
vorhandenen virenbelasteten Aerosolen reduziert werden. Aufgrund der vergleichsweise 
langen Verweildauer von Aerosolen in der Luft, ist es von größter Bedeutung, so viel 
Außenluft wie möglich in genutzte Räume zu bringen. 

 
Sofern keine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) vorhanden ist, sollten Hörsäle und 
Besprechungsräume, Seminarräume, EDV-Räume und Labore deshalb vor Beginn des 
Aufenthalts für mindestens 15 Minuten durch Öffnung ggf. gegenüberliegender Fenster bzw. 
Türen quer gelüftet werden. Zudem sollten in den vorgenannten Räumen ohne RLT-Anlage 
sowie in allen Büros möglichst die gegenüberliegenden Fenster bzw. Türen dauernd oder 
zumindest in einem erhöhten Rhythmus, am besten alle 20 Minuten, für 3 bis 10 Minuten, 
geöffnet werden (sogenannte Stoßlüftung). 

 
- Die Überprüfung der Qualität der Lüftung kann durch eine CO2-Messung erfolgen. 

Entsprechend ASR A3.6 ist eine CO2-Konzentration bis zu 1.000 ppm noch akzeptabel. In 
der Zeit der Epidemie ist dieser Wert soweit möglich zu unterschreiten. 
Der Facility-Management-Dienstleister Caverion der THD wird stichprobenartige CO2- 
Messungen durchführen. 

 
 

- Das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 über raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) 
ist insgesamt als gering einzustufen, wenn sie über geeignete Filter verfügen oder einen 
hohen Außenluftanteil zuführen. RLT-Anlagen sollen während der Betriebs- oder 
Arbeitszeiten nicht abgeschaltet werden, da dies zu einer Erhöhung der Konzentration von 
Viren in der Raumluft und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann. 

 
 
 
 
 
 



Krisenstab 

 

 
- Der ausschließliche Umluftbetrieb von RLT-Anlagen, die nicht über eine geeignete Filtration 

verfügen, ist, soweit dies aus technischen und technologischen Gründen möglich ist, zu 
vermeiden, damit  Aerosole, die möglicherweise Viren enthalten, nicht wieder dem Raum 
zugeführt werden.  

- Ein  Betrieb mit Außenluftanteil ist zu bevorzugen, um die Konzentration von Aerosolen, die 
möglicherweise Viren enthalten, im Raum möglichst zu reduzieren. 
 

- RLT-Anlagen in Sanitärräumen sollen zu den Betriebszeiten der Arbeitsstätte dauerhaft 
betrieben werden. 
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