Willkommen!
Hygienekonzept der Junior Uni
für unsere Student*innen
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Herzlich Willkommen!
Liebe Studentin, lieber Student,

wir freuen uns sehr, Dich bei uns begrüßen zu können!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Dir unser Hygienekonzept vorstellen.
Das Wichtigste ist nach wie vor, auf Deine Sicherheit und die Deiner Dozent*innen und unseres Teams zu
achten.
Unsere Pausenräume können wieder genutzt werden.
Experimente gibt es natürlich sowieso.  Danke an alle, die uns bisher schon so toll unterstützt haben!
Melde Dich bitte gerne bei uns, wenn Du Fragen hast!
Herzliche Grüße
Dein Junior Uni-Team
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Maskenpflicht / Allgemeine Informationen
 Bitte bring eine Maske (FFP2 oder OP) mit in die Junior Uni. Diese trägst Du bitte auf allen Wegen
durchs Gebäude. Im Kursraum ist es nicht mehr verpflichtend, dass Du eine Maske trägst.
 4- bis 6-jährige Student*innen sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen.
 Deine Gesundheit steht an erster Stelle – wenn Du Krankheitssymptome hast, bleib bitte unbedingt zu
Hause. Falls bei Dir nach den Kursterminen Symptome auftreten oder Du positiv auf das Coronavirus
getestet wirst, so gib uns bitte umgehend Bescheid.

 Das Begleiten zum Treffpunkt bis Kursstart, ebenso die dortige Abholung bei Kursende ist wieder
möglich. Wer möchte darf während der Kurszeit im Foyer warten, nutzt dafür bitte vor allem den
hinteren Bereich und trägt eine FFP2- oder medizinische Maske.
 Am besten bringst Du Deine eigene Wasserflasche mit, die Du an unseren Wasserspendern auffüllen
kannst. Wenn Du Deine Wasserflasche vergessen hast, kannst Du natürlich auch in der Junior Uni einen
Becher leihen.
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Dein Weg durch das Gebäude / Während der Kurse
 Bitte setze Deine Maske auf, bevor Du das Gebäude betrittst. Wir nutzen wieder unser altbekanntes
Leitsystem mit den „Köpfen“ als Abholtreffpunkte. Schau dafür bitte am Bildschirm bei der roten Wand, wo
sich Dein Kurs trifft. Wenn Du unsicher bist, dann frag uns einfach.
 Neben dem Eingang kannst Du Deine Hände desinfizieren. Wenn Du Deine Hände lieber waschen möchtest,
kannst Du das entweder auf der Toilette oder am Waschbecken im hinteren Teil des Foyers machen.
 Gehe anschließend bitte zu Deinem Kurstreffpunkt und achte auf einen respektvollen Umgang mit Deinen
Mitstudent*innen. Dein*e Dozent*in holt Dich dort ab und geht mit der Gruppe in den Kursraum.
 Im Kursraum ist es nicht mehr verpflichtend, eine Maske zu tragen.
 Am Ende des Kurses bringt Dich Dein*e Dozent*in wieder nach unten ins Foyer bzw. nach draußen, wo Du
von Deinen Eltern in Empfang genommen wirst oder – wenn Du alt genug bist bzw. wir die Erlaubnis von
Deinen Eltern haben – die Junior Uni alleine verlässt.
 Exkursionen sind abhängig von den aktuell gültigen allgemeinen Verordnungen sowie den Regelungen an
Start- und Zielort.
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Bitte hilf mit, damit alle gesund
bleiben.
Wir freuen uns auf Dich!

Stand: 29. August 2022
Bitte beachte, dass wir die Vorkehrungen an der Junior Uni ggfs. dynamisch anpassen müssen.
Das aktuelle Konzept findest Du jederzeit auch auf unserer Homepage: www.junioruni-wuppertal.de
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