Coronavirus: Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
1. Allgemeines
Seit September 2020 finden wieder vereinzelt öffentliche Veranstaltungen an der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig statt. Dafür wurde ein Infektionsschutz- und
Hygienekonzept erstellt, das sich unter anderem nach der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung
sowie den entsprechenden Regelungen des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur
und Tourismus richtet.
Wir bitten Sie ausdrücklich, unsere Veranstaltungen nur zu besuchen, wenn Sie keine Symptome einer Covid19-Erkrankung haben, keinen direkten Kontakt zu nachweislich Infizierten hatten und sich
nicht zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten haben.
2. Hygiene- und Infektionsschutzregelungen
a) Abstand zu anderen Personen
b) Regelmäßiges und gründliches Händewaschen
c) Hygiene beim Husten und Niesen
Weitere Hinweise beziehen sich auf:
d) Anmeldung zu Veranstaltungen und Kontaktverfolgung
e) Mund-Nasen-Bedeckung
f) Reinigung
a) Abstand zu anderen Personen
— Die WHO empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m (besser 2 m) zu
anderen Personen.
— Vermeidung von Körperkontakten, Verzicht auf Händeschütteln oder Berührungen
— Insbesondere ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in allen Räumen der SAW
verpflichtend.
— In den Veranstaltungsräumen sind die Abstandsregelungen pro anwesender Person
von mindestens 1,5 m in alle Richtungen eingeplant und dementsprechend ist eine maximale
Belegung und die Bestuhlung festgelegt.
— Begegnungsverkehr ist durch eine klare Wegeleitung zu vermeiden (z.B.
Einbahnstraßenregelung oder durch Markierung der jeweiligen Laufrichtung)
— Für die Veranstaltungsräume sind gesonderte Ein- und Ausgänge zu nutzen. Diese sind
gekennzeichnet.
— Personenansammlungen in und vor dem Gebäude sollten vermieden werden.
— Geschlossene Räume (ohne raumlufttechnische Anlagen) werden gut und regelmäßig
gelüftet.
b) Händewaschen
— Hände gründlich mit Wasser und reichlich Seife für mindestens 20 Sekunden wachsen.
— Hände sollten vor allem gewaschen werden:
- nach Betreten des Gebäudes
- nach dem Besuch der Toilette
- nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
- nach Kontakt mit weiteren Personen
- nach dem Kontakt mit Abfällen.
— Hände sind nach dem Waschen sorgfältig mit Einmalhandtüchern abzutrocknen.
— Zusätzlich stellen wir Händedesinfektionsmittel in den sanitären Einrichtungen sowie vor
den Veranstaltungsräumen zur Verfügung.

c) Hygiene beim Husten und Niesen
— beim Husten und Niesen sich möglichst weit von anderen Personen entfernen und wegdrehen
— Husten und Niesen in die Armbeuge (nicht in die Hand)
— Nutzung von Einwegtaschentüchern, die umgehend hygienisch in Restabfallbehälter mit Deckel entsorgt werden
d) Anmeldung zu Veranstaltungen und Kontaktverfolgung
— Die Anmeldung zur Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen ist verpflichtend.
— Die Kontaktdaten der anwesenden Teilnehmer werden bis zu 14 Tage nach der Veranstaltung gespeichert und anschließend gelöscht.
e) Mund-Nasen-Bedeckung
Im gesamten Haus der Sächsischen Akademie gilt eine Pflicht zum Tragen mindestens
medizinischer Masken. Vorgeschrieben sind daher in allen Bereichen so genannte OP-Masken
oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. Sie bieten eine höhere Schutzwirkung als
Alltagsmasken.
f) Reinigung und Lüftung
— Konferenztische, Türklinken und Treppenhandläufe werden vom Reinigungspersonal vor einer
Veranstaltung gereinigt und mit Flächendesinfektion behandelt.
— Der Saal wird vorab und, wenn es wettertechnisch möglich ist, auch während der Veranstaltung
gut gelüftet.
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