
Corona‐Schutzmaßnahmen im EBZ 

Liebe Bildungsteilnehmer, liebe Bildungsteilnehmerinnen, 

Ihre Gesundheit hat für uns oberste Priorität! Es ist uns wichtig, dass Sie sich bei uns sicher fühlen und 
bestens bei uns aufgehoben wissen. 

Wir haben die geltenden Sicherheits‐ und Hygienemaßnahmen und die Empfehlungen des Robert Koch 
Instituts in einem umfangreichen Hygienekonzept umgesetzt. Das Konzept wird kontinuierlich überprüft 
und an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. 

Allgemeine Regelungen, die für alle Bildungsteilnehmer und Gäste im EBZ gelten: 

− In allen Gebäuden des EBZ herrscht die Pflicht, ein OP‐ oder FFP2 Mund‐Nasen‐Schutz zu tragen. 
− Ein kleiner Vorrat an Mund‐Nasen‐Schutz‐Masken ist am Empfang hinterlegt, falls Sie Ihren 

vergessen haben sollten. 
− Desinfektionsmittel steht an allen Eingängen des EBZ sowie in den Toiletten als auch am Eingang zur 

Mensa zur Verfügung. 
− Für Ihr leibliches Wohl wird unter Beachtung der Hygienevorschriften gesorgt. 

Betreten der EBZ‐Gebäude 

− Beim Besuch der EBZ Akademie sind die Regelungen der Verordnung zum Schutz von 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS CoV‐2 in Bezug auf Ein‐ und Rückreisende in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten. 

− Das Betreten des EBZ ist nur durch den Haupteingang unter Wahrung der Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,50 Meter erlaubt. 

− Eine Benutzung der Aufzüge ist unter Einhaltung der angegebenen maximal zulässigen Personenzahl 
gestattet. 

− Auf den Verkehrswegen in allen EBZ Gebäuden muss ein Mund‐Nase‐Schutz getragen werden. 
− Bitte vermeiden Sie jegliche Berührungen anderer Personen: keine Umarmungen zur Begrüßung, 

kein Händeschütteln. 

Während der Veranstaltung 

− Das Ablegen des Mund‐Nase‐Schutzes am Sitzplatz ist aufgrund der neuen Coronaschutz‐
verordnung des Landes NRW bei Lehrveranstaltungen der EBZ Akademie möglich. 

− Alle Teilnehmer:innen müssen 

• zur Teilnahme an allen Weiterbildungsveranstaltungen der EBZ Akademie einen negativen 
Bürgertest (Gültigkeitsdauer max. 24 Stunden) vorlegen und 

• bei mehrtägigen Veranstaltungen am 3. Tag einen weiteren Negativtest nachweisen. 
− Der Nachweis des negativen Bürgertests wird vor Veranstaltungsbeginn kontrolliert. Daher bitten 

wir Sie, frühzeitig anwesend zu sein.  
 



Raumluftqualität 

Gut belüftete Räume senken das Infektionsrisiko: 
− In Schulungs‐ und Seminarräumen, die nicht über eine Klimaanlage verfügen, stellen wir durch 

unsere Dozierenden und Lehrkräfte sicher, dass alle 20 Minuten über manuelles Belüften die Luft 
erneuert wird. Da die Räumlichkeiten über große Fenster verfügen, ist ein vollständiger 
Luftaustausch gewährleistet. Zusätzlich befinden sich unterstützend in jedem Raum mobile 
Luftreinigungsanlagen zur Senkung des Coronainfektionsrisikos. 

− In unseren Schulungs‐ und Seminarräumen mit Klimaanlage sorgt ein innovatives System dafür, dass 
die Luft mindestens alle 20 Minuten erneuert wird. Das gilt auch für die Lobby des EBZ Neubaus. 

− Die Mensa sowie die EBZ Mehrzweckhalle verfügen über modernisierte Klimaanlagen, die ebenfalls 
alle 20 Minuten die verbrauchte Luft vollständig durch frische Außenluft austauschen. Die 
ordnungsgemäße Funktionsweise der Klimaanlagen haben wir erneut überprüfen lassen. Auf den 
Verkehrswegen stellen wir eine natürliche Lüftung über das Öffnen von Fenstern, Türen und 
Oberlichtern sicher. 

− In jedem Raum befinden sich Co² Messgeräte zur besseren Überwachung der Raumluftqualität. 

Gegenseitige Verantwortung leben 

Darüber hinaus möchten wir Sie um aktive Mithilfe bitten: Sollten Sie innerhalb eines Zeitraums von 14 
Tagen nach einem Aufenthalt im EBZ erkranken und auf Covid‐19 positiv getestet werden, informieren Sie 
uns bitte umgehend darüber, damit auch wir andere Studierende, Bildungsteilnehmende und 
Mitarbeitende schützen können. 

Für Fragen rund um den Covid‐19, Auskunftspflichten und auch Informationen an uns, erreichen Sie 
unsere zentrale Anlaufstelle unter: 

Telefonnummer (EBZ): +49 (0) 234 9447‐333 und unter E‐Mail (EBZ): health@ebz‐news.de 

mailto:health@ebz%E2%80%90news.de
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