
Wer darf in die Hochschule?   Teilnehmende an vorangemeldeten 
Präsenzlehrveranstaltungen, Bibliotheksnutzer_innen mit Termin 
sowie ausgewählte Mitarbeitende. Andere, z.B. Fremdfirmen, Liefe-
ranten und Gäste benötigen eine spezielle Genehmigung. Auch im 
Wintersemester gilt: Homeoffice ist eher die Regel, Präsenz (leider) 
die Ausnahme. 

Wie lange darf ich in die Hochschule?   Studierende kommen 
frühestens 30 min vor Beginn ihrer Präsenzveranstaltung in die 
Hochschule. Nach der Veranstaltung muss das Gebäude bitte um-
gehend verlassen werden.

Alltagsmaske tragen:   Bis zur Ankunft am Sitzplatz im Se-
minarraum oder am eigenen Arbeitsplatz, sind grundsätzlich 
Mund-Nasen-Bedeckungen (sog. Alltagsmasken) zu tragen, z.B. 
auch auf den Fluren und Toiletten. Bitte haltet Euch strikt an dieses 
Gebot! Einige Menschen in der Hochschule gehören einer Risiko-
gruppe an. Wir wollen sie nicht unnötig gefährden.

Abstand wahren:   Es ist grundsätzlich wichtig, in allen Situatio-
nen mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. 

Ausreichend Zeit einplanen:   Aufgrund des Check-ins und 
Check-outs an den Eingängen und der veränderten Wegeführung 
kann es zu längeren Warte- und Wegezeiten kommen als gewöhn-
lich. Insbesondere im Hinblick auf Prüfungen und Termine ist es 
daher sehr ratsam, mehr Zeit einzuplanen.

An den Eingängen einchecken:   Studierende bringen dazu bitte 
Ihren Studierendenausweis mit – ohne Studierendenausweis gibt 
es leider keinen Einlass! Es kann zu Wartezeiten kommen; dabei 
bitte Abstand wahren und Markierungen und/oder die Anweisun-
gen des Personals beachten.

Du möchtest zu einer Lehrveranstaltung (außer im Minimax)?   
Bitte nutze den neuen 2. Eingang (links vom gewohnten Hauptein-
gang zwischen Kinderecke und Mensa).

Wissen, wo’s langgeht
Informationen zum Wegeleitsystem als Teil des Corona-Hygienekonzeptes

Auch im Wintersemester wird ein Großteil der Lehrveranstaltungen nur online stattfinden. Jedoch wurden einige Präsenzveranstaltungen 
und Lockerungen ermöglicht – allerdings nur unter strengen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen.  
Ein Aspekt dieser Regelungen ist das Wegeleitsystem, das ab dem ab 01.10.2020 in Kraft tritt. 

Bitte informiert Euch fortlaufend auf unserer Corona-Infoseite, die dauernd aktualisiert wird: www.ash-berlin.eu/informieren/corona/
Dort findet Ihr auch das ausführliche Wegeleitsystem und das allgemeine Hygienekonzept der ASH.

Fragen, Anregungen und Hinweise könnt Ihr weiterhin an corona@ash-berlin.eu senden. 

Wir bitten herzlich um Beachtung der Regeln, die dem Schutze aller dienen und geben folgende Hinweise mit auf den Weg:

Du möchtest die Bibliothek benutzen oder in den Minimax?
Bitte nutze den gewohnten Haupteingang. Achtung: Für die Nut-
zung der Bibliothek ist unbedingt ein online vereinbarter Termin 
nötig, Buchung unter www.ash-berlin.eu/bibliothek.

Du möchtest zu einem Amt (Imma-Amt, Praxisamt usw.)?
Das geht derzeit leider nur telefonisch oder online.  
Informationen dazu finden sich auf der jeweiligen Webseite.

Markierungen folgen, Sperrungen beachten:   Vor Ort zeigen 
Wegweiser und Markierungen, wo genau es lang geht – und wo 
nicht. Poster geben Informationen zu den Hygieneregelungen.  
Wir bitten dringend darum, diesen Hinweisen zu folgen.

Im Uhrzeigersinn:   Um den nötigen 1,5 Meter Abstand zu wah-
ren, ist es wichtig, die Laufrichtung in den Gängen zu beachten. 
Es gilt: Auf den einzelnen Etagen kann nur noch im Uhrzeigersinn 
gegangen werden – auch wenn es einen anderen, kürzeren Weg 
gibt und der Flur zunächst leer ist. Pfeile zeigen, wo es lang geht.

Kein Fahrstuhl:   Der Fahrstuhl bleibt derzeit nur Personen mit 
besonderen Mobilitätsbedarfen, z.B. Rollstuhlfahrer_innen und 
Schwangeren und den Transportdiensten vorbehalten. Fahrstühle 
sind nur von diesen Personengruppen einzeln und ggf. nur in eine 
Fahrtrichtung (aufwärts oder abwärts) zu benutzen. Alle anderen 
nutzen bitte ausschließlich die ausgeschilderten Treppenhäuser.

Besondere Mobilitätsbedarfe?   Teilweise gilt eine abweichende 
Wegeführung, bitte Ausschilderungen beachten.

Im Notfall (z.B. Brand, Evakuierung) können alle Treppenhäuser 
und Wege normal genutzt werden.

Der Innenhof steht für Pausen leider bis auf weiteres nicht zur 
Verfügung. 
Die Mensa bleibt voraussichtlich über das gesamte Wintersemes-
ter 2020/21 geschlossen.

Fragen, Anregungen, Hinweise?
Studierende können sich an ihre Lehrenden wenden und/oder eine E-Mail an corona@ash-berlin.eu schreiben. Eingehende Mails werden 
schnellstmöglich bearbeitet, die Ergebnisse werden laufend in die FAQ auf www.ash-berlin.eu/informieren/corona/ eingepflegt.

Wir freuen uns auf Euch! Bitte haltet Euch an die Regeln und weist Euch gegenseitig auf 
Fehler hin. Ladet nach Möglichkeit die Corona-Warn-App der Bundesregierung herunter.  
Je mehr Menschen mitmachen, desto besser werden Infektionsketten unterbrochen.


