Konzept für die 3 G-Überprüfung am Campus Steinfurt
Dezernat Gebäudemanagement
Abteilung AGU

In Steinfurt wird es sowohl zentrale als auch dezentrale Überprüfungen der Einhaltung der 3G geben. Wie die Eintragung des Gesundheitsstatus ins myFH-Portal funktioniert und was unter zentraler/dezentraler Überprüfung zu verstehen ist, kann im
Dokument „Allgemeines Konzept für die 3 G-Überprüfung im Wintersemester 2021/22“
nachgelesen werden.
Hochschulcampus Steinfurt (HC)
Am Hochschulcampus Steinfurt (HC) wird es drei zentrale Anlaufstellen als Pavillons
(Zelte) geben. Hier erfolgt die Ausgabe der tagesaktuellen Bändchen. Außerdem kann
hier eine Eintragung des Impf-/Genesenenstatus ins myFH-Portal erfolgen. Die zentralen Anlaufstellen sind ab dem 27.09.2021 von 07:30 bis 16:30 Uhr mit jeweils zwei bis
vier Personen besetzt.
Mit Hilfe eines Bauzaunes (oder ähnlichem) werden die Gebäude A, B, C, D und E so
abgesperrt, dass der Zugang nur über zwei geöffnete Zugänge zwischen den Gebäuden A und B und A und C erfolgt. Zwischen 07:30 und 16:30 Uhr erfolgt an diesen
Zugängen eine zentrale Prüfung des Zutritts durch jeweils einen Ordner. Alle anderen
Türen sind für den Zugang gesperrt. Sie stehen aber als Flucht- und Rettungswege zur
Verfügung. Darüber hinaus wird noch der Zugang zum Bauteil E (Rampe) und der Zugang zum Bauteil S (Hörsaalgebäude) durch jeweils einen Ordner geregelt.
Die „Bauzaunlösung“ zwischen den Gebäuden A und B ist so zu gestalten, dass sie
leicht für die Feuerwehr und auch für die Anlieferungen der FH zu öffnen ist.
In allen anderen Gebäuden des Hochschulcampus und außerhalb der o.g. Zeiten erfolgt die Überprüfung der Einhaltung der 3G dezentral durch die Lehrenden bei Zutritt
zu den Hörsälen, Seminarräumen und Praktika/Laboren/Werkstätten zu Veranstaltungsbeginn. Hier ist die tagesaktuelle Farbe des Smartphone-Displays und/oder der
Bändchen zu überprüfen.
Der folgende Lageplan visualisiert die o.g. Planung.
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HGB und HGI
An den Gebäuden HGI und HGB erfolgt die Überprüfung der Einhaltung der 3G dezentral durch die Lehrenden bei Zutritt zu den Hörsälen, Seminarräumen und Praktika/Laboren/Werkstätten zu Veranstaltungsbeginn. Hier ist die tagesaktuelle Farbe des
Smartphone-Displays und/oder der Bändchen zu überprüfen bzw die Zertifikate.
Zugang für Mitarbeitende der FH
Die Mitarbeitenden der FH müssen die Einhaltung der 3G nicht bei Zutritt zu den Gebäuden nachweisen. Sie können die Gebäude entweder ohne Überprüfung der 3G über
Nebeneingänge betreten, wozu sie einen Transponder benötigen (erhältlich beim Infrastrukturellen Gebäudemanagement). Oder sie nutzen ebenfalls die o. g. Kontrollmöglichkeiten und können dann auch die kontrollierten Gebäudezugänge („Ordner-Eingänge“) nutzen. Unabhängig hiervon sind auch Beschäftigte verpflichtet, die 3G-Regel
bei der Teilnahme an Veranstaltungen einzuhalten, was stichprobenartig gesondert
überprüft wird.
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