Aufklärungs- und
Bestätigungsbogen
- Verhaltensmaßnahmen zur Einhaltung des
Infektionsschutzes-

Dieser Bogen regelt verbindlich die Infektionsschutz-Maßnahmen für die Arbeit im
Orchesterzentrum|NRW (OZM). Jede Person, die das OZM betreten möchte,
- erhält vor dem ersten Zutritt diesen Bogen, auf dessen Grundlage die Zutrittsberechtigung
geprüft wird.
- liest sich den Bogen sorgfältig durch und sendet ihn ausgefüllt an info@orchesterzentrum.de
- bestätigt, daß Sie keine besonderen Corona-Risiken trägt
- bestätigt, daß Sie die Hygiene- und sonstigen Maßnahmen zwingend beachten wird und
- wartet auf Rückmeldung durch das OZM, ob Zutritt gewährt und ggfs. der Transponder
freigeschaltet wird
- Wer das Gebäude betreten darf und darin üben möchte, nimmt vor der Nutzung eine OnlineReservierung für einen Überaum vor. Sofern keine Reservierung vorgenommen wurde oder kein
Raum mehr verfügbar ist, ist eine Nutzung des Gebäudes zum Üben nicht gestattet.
Die nachfolgend beschriebenen Hygiene-Schutzmaßnahmen setzen die aktuellen Verordnungen
und Verfügungen der Landesregierung und der Ordnungsbehörden um. Oberstes Ziel ist der
Schutz jeder einzelnen Person vor einer Corona-Infektion. Die sorgfältige Einhaltung der
Maßnahmen wird nach aktueller medizinischer Einschätzung das Infektionsrisiko sehr deutlich
reduzieren. Absoluter Infektionsschutz besteht nicht.

I. Einreise, Symptome & Kontakt
Bitte beantworten Sie die Fragen zu Symptomen und Kontakt auf der letzten Seite.
Wenn Sie alle Fragen mit "Nein" beantworten können, müssen keine weiteren Abklärungen
erfolgen. Anderenfalls schildern Sie den Sachverhalt ausführlich (Zuständige unter 3.), damit
über Ihren Zutritt entschieden werden kann.

II. Schutzmaßnahmen am OZM
1. Zutritt/Verlassen des Gebäudes
- Sie betreten das Gebäude (wie sonst auch) über einen der beiden Eingänge an der Straße
"Helle". Alle anderen Türen, außer Fluchttüren im Notfall, bleiben immer geschlossen.
- Hereinlassen anderer Personen ist nicht gestattet, da Sie nicht wissen, ob diese
zutrittsberechtigt sind.
- Vor dem Eintreten legen Sie einen textilen Mund-Nase-Schutz oder eine Schutzmaske an.
- Nach dem Eintreten benutzen Sie sofort den Desinfektionsmittelspender, den Sie im
Eingangsbereich vorfinden. Ohne Mund-Nasen-Schutz und Desinfektion ist der Zutritt verboten!
- "Dritte Personen", wie zum Beispiel Mitarbeiter*innen von Fremdfirmen erhalten nur bei
rechtzeitiger schriftlicher Voranmeldung und bei Unterschrift dieses Bogens Zutritt zum Haus.
Herr Feldkamp (Haus- und Veranstaltungstechnik) stellt die enge Begleitung sicher.
2. Verhalten im Gebäude
Es wird auf den Hygieneplan des Orchesterzentrum|NRW in der jeweils gültigen Fassung
verwiesen. Der Hygieneplan hängt am Seiteneigang zum OZM aus und ist auf der Website unter
www.orchesterzentrum.de veröffentlicht.

3. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Sollten sich bei Ihnen während Ihres Aufenthalts in den Räumen des OZM Symptome wie
Fieber, Husten oder Atemnot zeigen, melden Sie dies unverzüglich der Verwaltung unter
info@orchesterzentrum.de.
Studierende melden dies im Sekretariat bei Frau Jonschker unter info@orchesterzentrum.de
oder 0231_7251 68_0. Von dort wird das weitere Vorgehen mit Ihnen abgestimmt. Zur Abklärung
des Verdachts einer Infektion mit dem Coronavirus sollten Sie sich dann zunächst telefonisch
an einen behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt wenden.
Sie bleiben zu Hause, bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts einer COVID-19-Erkrankung
erfolgt ist. Bestätigt sich eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2, haben Sie dem OZM die
Personen mitzuteilen, mit denen Sie während Ihres Aufenthalts im OZM - auch mittelbar - in
Kontakt gekommen sind.

4. Besonders gefährdete Personen
Wenn Sie aufgrund von Vorerkrankungen zum besonders gefährdeten Personenkreis gehören
(siehe hierzu die FAQ unter https://www.folkwang-uni.de/corona/), können Sie eine Beratung
des Betriebsärztlichen Dienstes zu den Sicherheitsmaßnahmen an Ihrem Arbeitsplatz in
Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten lauten:
Fa. ACCEDO, Dr. Wolfgang Braun, email: dr.braun@accedo-gmbh.de
Wer einer Risikogruppe angehört, kann dies der*dem Dienstvorgesetzten mitteilen. Einge
Beschäftigung vor Ort findet dann nicht statt, die Möglichkeiten von digitaler Lehre (distance
learning) für Lehrende bzw. mobiler Arbeit für die Mitarbeitenden der Verwaltung werden
weiter genutzt.
Bitte gehen Sie verantwortungsvoll mit der Situation um! Sollten die genannten HygieneSchutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, die Nutzung des Transponders oder von
Probe-/Überäumen missbräuchlich erfolgen, behält sich die Leitung und Verwaltung de3s
OZM vor, Nutzer*innen den Zutritt zum OZM bis auf weiteres zu verwehren.

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen zu "Einreise, Symptomen und
Kontakt:
In den letzten 14 Tagen bin ich aus einem Risikogebiet innerhalb oder außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland eingereist.
ja
nein
In den letzten 14 Tagen hatte ich Kontakt mit einer Person, die aus einem Risikogebiet
innerhalb oder au-ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereist ist.
ja
Auswahl 2
In den letzten 14 Tagen hatte ich Symptome - insbesondere Husten, andere
Atemwegssymptome oder Fieber -, die von einem Arzt nicht abgeklärt
wurden und auf das Virus SARS-CoV-2 zurückzuführen sein könnten.
ja
nein
In den letzten 14 Tagen hatte ich Kontakt zu einer Person, die Symptome
aufwies, die von einem Arzt abgeklärt wurden und auf das Virus SARS-CoV-2
zurückzuführen sein könnten.
ja
nein
Ich bestätige hiermit, daß ich meine Angaben korrekt und nach bestem Wissen
gegeben habe. Änderungen, zum Beispiel durch Risikokontakte, werde ich sofort
mitteilen. Die vorstehenden Verhaltensregeln werde ich sorgfältig einhalten.

Name, Vorname:

Unterschrift:

Datum:

