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Zu Veranstaltungen, die nicht unmittelbar mit der Lehre verbunden oder ausschließlich dienstlich begründet 
sind, zählen: 

• Veranstaltungen der Universität oder universitärer Einrichtungen mit externen Gästen in den Räu-
men der CAU oder an externen Veranstaltungsorten, z. B. Tagungen, Workshops, Vortragsveran-
staltungen, Podiumsdiskussionen, Feiern und Ehrungen, Antritts- und Abschiedsvorlesungen, kultu-
relle Veranstaltungen, Messen, Flohmärkte, Sommerfeste, 

• Alle Veranstaltungsformen externer Veranstalter*innen in den Räumen der CAU, 

• Veranstaltungen von Mitarbeiter*innen mit sozialem Charakter wie z.B. Weihnachtsfeiern, wenn 
diese innerhalb der Räume der CAU oder an externen Veranstaltungsorten innerhalb der Arbeitszeit 
stattfinden. 

 
Anmerkung: 
Für jede Veranstaltung ist von der verantwortlichen Person diese Checkliste auszufüllen. Die Checkliste ist 
für Veranstaltungen innerhalb der Fakultäten auf dem üblichen Weg über das zuständige Dekanat einzu-
reichen. Bei Veranstaltungen der zentralen Verwaltung, zentraler Einrichtungen sowie sonstiger, nicht einer 
Fakultät zugeordneter Bereiche erfolgt die Einreichung über den Krisenstab: corona@uni-kiel.de. Das Prä-
sidium behält sich vor, das Konzept unter Einbeziehung der Stabsstelle Sicherheitsingenieur zu prüfen. 
Eine ausdrückliche Freigabe der Konzepte erfolgt nicht. 
 
Die Serviceangebote des Gebäudemanagements ("Informationen des Gebäudemanagement.md") sind be-
schrieben. Weitere Änderungen sind gesondert zu begründen. 
 
Bei dezentral gebuchten Räumen, die in den Verantwortungsbereich eines Instituts/Fachbereichs oder De-
kanat fallen, ist die dezentral buchende Einheit zuständig für die Umsetzung der Anforderungen gemäß 
Leitfaden für die Durchführung einer Präsenzprüfung und dem Rahmenhygienekonzept. 
 
Die für die Veranstaltung verantwortliche Person hat  

• den Teilnehmenden vor Beginn der Veranstaltung die Regelungen mitzuteilen, 
• zu kontrollieren, ob die Regelungen eingehalten werden, 
• Teilnehmende, die sich nicht an die Regelungen halten, von der Veranstaltung auszuschließen, 

 
Nur geimpfte, genesene oder getestete Personen dürfen an Veranstaltung im Innenbereich teilneh-
men. Das negative Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
 
Sollte es bei der 3G-Kontrolle Probleme mit Teilnehmenden geben und Sie als Verantwortliche Hilfe benöti-
gen, wenden Sie sich bitte an die Hauptpforte, Tel.: 0431 – 880 2222 oder von Festnetztelefonen innerhalb 
der CAU-Gebäude -2222. 
 
Hygienestandards: 
Die grundlegenden Hygienestandards der CAU finden Sie unter: https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/rah-
menhygienekonzept  
Informationen zu Veranstaltungen finden Sie unter: https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/rahmenhygiene-
konzept/veranstaltungen  
 
Arbeitsmittel: 
Werden Arbeitsmittel, z. B. Mikrofone, von mehreren Personen benutzt, sind diese nach jedem Nutzer zu 
reinigen bzw. desinfizieren. 
 
  

Checkliste für Veranstaltungen außerhalb des Lehrbe-
triebs 
in Verbindung mit dem Rahmenhygienekonzept der CAU und 
der Corona-BekämpfVO des Landes Schleswig-Holstein 
 

mailto:corona@uni-kiel.de
https://cloud.rz.uni-kiel.de/index.php/s/Qqemt8pK2tc8gTP
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/rahmenhygienekonzept
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/rahmenhygienekonzept
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/rahmenhygienekonzept/veranstaltungen
https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus/rahmenhygienekonzept/veranstaltungen
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Bewirtung: 
Bewirtung ist möglich. Auf den Laufwegen und am Buffet ist eine qualifizierter Mund-Nasen-Bedeckung 
(medizinische oder FFP2-Maske) zu tragen.  
 
Name der*des Veranstalter*in  
 
  

☐ CAU-interne Veranstaltung 
☐ externe*r Veranstalter*in 

Bezeichnung der Veranstaltung  
Art der Veranstaltung  
(kurze Beschreibung) 

 
 
 
 
 

Anzahl der Teilnehmenden  
 ☐ Teilnehmende werden eingeladen (Anzahl im Vorwege  

     bekannt) 
☐ freie Teilnahme (Anzahl im Vorwege nicht bekannt –  
     Zählung der Besucher und ggf. Beschränkung bei Erreichen 
     der max. Raumbelegungskapazitäten erforderlich) 
     Da keine Kontaktdatenerfassung mehr erfolgt, ist den  
     Teilnehmenden die Nutzung der Corona-Warn-App 
     zu empfehlen. 

Verantwortliche*r Person  
Kontaktdaten Verantwortliche*r 
(bei Veranstaltungen der CAU:  
dienstliche Telefonnummer bzw. E-
Mail-Adresse) 

 

Ort der Veranstaltung 
 

☐ Räume der CAU 
Anschrift (Gebäude/Raum):   
☐ externer Veranstaltungsort, z. B. Hotel, Gaststätte etc. 
Anschrift: 

Termin*e  ☐ Einzelveranstaltung, am: 
 
☐ Blockveranstaltung, von-bis: 
 

Zeitdauer  von-bis: 
 
 
 
Allgemein  Bemerkungen 

(Wenn nein angekreuzt wurde, ist dies 
zu begründen.) 

Teilnehmende erhalten vorab einen 
Hinweis über den Ablauf der Veran-
staltung und die geltenden Regelun-
gen zu Hygiene und Abstand. 
 

☐ ja          ☐ nein 
 

• Hygieneregeln 
• Abstandsregelung 
• Tragen Mund-Nasen-Schutz (medizi-

nische oder FFP2-Maske) 

Eine 3G-Kontrolle erfolgt ☐ ja 
 

☐ durch eigenes Personal 
☐ durch die/den Betreiber*in des  
     externen Veranstaltungsortes 
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Die nachfolgende Tabelle ist auszufüllen, wenn die Veranstaltung in Räumen der CAU statt-
findet. 
 
Raum   
Nutzfläche [m²]  Angaben zu Raumgrößen von zentral 

gebuchten und weiteren ausgemesse-
nen Räumen finden sich auf den Sei-
ten des Gebäudemanagements (Uni-
vIS) 

Bestuhlung ☐ Reihenbestuhlung 
☐ Einzelbestuhlung 

 

Geplante Belegungszahl   Maximale Belegungszahl für zentral 
zu buchende  Räume: siehe Liste des 
Gebäudemanagements/UnivIS 

 
Der Mindestabstand von 1,5 m kann 
während der Veranstaltung eingehalten 
werden. 
 

☐ ja     ☐ nein 
 

Wenn “ja“ angekreuzt wurde: 
☐ Die Teilnehmenden können die 
qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung 
(medizinische oder FFP2-Maske) am 
Sitzplatz abnehmen. 
☐ Die Teilnehmenden können sich 
ohne qualifizierte Mund-Nasen-Bede-
ckung frei im Raum bewegen. 
 
Wenn „nein“ angekreuzt wurde, ist 
während des gesamten Aufenthalts 
im Gebäude eine qualifizierte 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Es ist notwendig, dass der Raum zu-
sätzlich mehr als einmal täglich gerei-
nigt wird. 
(Bei zentral gebuchten Räumen: keine 
weiteren Maßnahmen notwendig.) 
 
 

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ Es finden wechselnde Veranstal-
tungen statt. 
Anzahl der notwendigen Reinigungen: 
 
 
Uhrzeit der notwendigen Reinigungen: 
 

An den Gebäudeeingängen befinden 
sich deutlich sichtbare Aushänge mit 
Hinweisen zu den Hygienestandards, 
zu den Folgen bei Zuwiderhandlung 
und zu den Zugangsvoraussetzungen 
zum Gebäude bzw. den Veranstaltun-
gen. 

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ Plakat aushängen 
Aushänge unter:  
https://www.uni-kiel.de/coronavirus/ 
 

Hygiene   
An den Toilettenräumen sind Aushänge 
angebracht, dass  
• Toilettenräume nur mit MNS betreten 

werden dürfen und  
• Vor dem Toilettenraum gewartet wer-

den soll, wenn Kabinen und Wasch-
raum besetzt sind. 

 

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ Plakat aushängen 
Aushänge unter:  
https://www.uni-kiel.de/coronavirus/ 
 
 

Es ist sichergestellt, dass Seife und Pa-
pierhandtücher in ausreichender Menge 
vorhanden sind. 

☐ ja          ☐ nein 
 

In der Regel ist dies über die Grund-
reinigung sichergestellt. Im Einzelfall 
bitte Bedarfsmeldung an reini-
gung@uv.uni-kiel.de  

https://www.uni-kiel.de/coronavirus/
https://www.uni-kiel.de/coronavirus/
mailto:reinigung@uv.uni-kiel.de
mailto:reinigung@uv.uni-kiel.de
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Aushänge zur Handhygiene sind in den 
sanitären Anlagen vorhanden.  

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ Plakat Handhygiene aushängen 
Aushänge unter:  
https://www.uni-kiel.de/coronavirus/ 
 

Toilettenräume müssen mehrmals täg-
lich gereinigt werden. 

☐ ja          ☐ nein 
 

Bei zentral gebuchten Räumen ist 
eine Kopplung gegeben, bei dezentra-
ler Buchung Hinweis an reini-
gung@uv.uni-kiel.de  
 

Sollte keine Möglichkeit zum Händewa-
schen vorhanden sein: 
Desinfektionsmittelspender sind vor-
handen. 

☐ ja          ☐ nein 
 

Wenn „nein“ angekreuzt wurde: für die 
jeweilige Veranstaltung können Leih-
flaschen an der Hauptpforte abgeholt 
werden. 

Lüftung   
Der Raum kann ausreichend belüftet 
werden. 
Bei technischer Lüftung erfolgt Betrieb 
mit Frischluft (Umluft ist deaktiviert) ein-
gestellt vom Gebäudemanagement. 

☐ ja          ☐ nein 
 

☐ natürliche Lüftung über geöffnete 
Fenster möglich 
☐ technische Lüftung 
☐ weder freie noch technische Lüf-
tung möglich 
 
Natürliche Lüftung: Empfehlung 
alle 30 Minuten – 5 Minuten Lüftung. 

 
 

Bemerkungen: 
 
 
 

 
Kiel, den _____________  Unterschrift Veranstalter*in______________  
 
 
 
           
Kiel, den _____________    Sichtvermerk Dekan*in/Leitung______________ 

 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Stabsstelle Sicherheitsingenieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.uni-kiel.de/coronavirus/
mailto:reinigung@uv.uni-kiel.de
mailto:reinigung@uv.uni-kiel.de
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