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Aufgrund der Corona-Pandemie gelten an der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 

allgemeine Hygieneregeln

1) Es besteht Zutrittsverbot, wenn eine Quarantäne- / Absonderungsanordnung
vorliegt, ein positiver Corona-Test (Antigen- oder PCR-Test) vorliegt oder wenn
Sie coronatypische Krankheitssymptome aufweisen.

2) Bei Betreten der Gebäude und Sich-Bewegen im Gebäude ist ein Atemschutz
mind. in FFP2-Ausführung oder eine medizinische Maske (OP-Maske) zu tragen.

3) Es ist empfohlen, einen Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Personen
einzuhalten - Händeschütteln oder sonstige Körperkontakte sind zu vermeiden.

4) Vor Betreten der Bibliothek sind die Hände im Sanitärbereich gründlich 
zu waschen oder alternativ zu desinfizieren. In den Pausen sind die Hände 
ebenfalls gründlich zu waschen oder zu desinfizieren.

5) Die Nutzung der Bibliothek ist nur mit Vorliegen eines Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweises erlaubt. Bitte zeigen Sie den Nachweis unaufgefordert
vor.

6) Bitte checken Sie sich mit Ihrer luca-App in die Bibliothek ein.
Vergessen Sie nicht, sich anschließend wieder auszuchecken.
Ansonsten tragen Sie sich in die ausgelegte Liste ein.

8) Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten.
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Bibliothek
Due to the coronavirus pandemic, the following 

general hygiene rules apply at 
Nuertingen-Geislingen University

1) You are not allowed to enter if you have been offically ordered to 
quarantine or self-isolate, if you have tested positive for coronavirus
(anitgen oder PCR test) or if you are experiencing symptoms typical of a
coronavirus infekction.

2) You must wear a face mask (minimum FFP2 standard) or a medical
mask (surgical mask) when you enter the building and the whole time you 
are inside the building.

3) We recommend keeping distance of at least 1,5 meters to  other people -
please do not shake hands and avoid any physical contact.

8) Please adhere to the cough and sneeze etiquette.
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9) Kann bei Aufenthalt vor den Gebäuden der Abstand von 1,5 m eingehalten 
werden, kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden.

9) If a distance of 1,5 meters is kept outside the buildings, you are not
required to wear a mask.

5) You may only use the library if you have been vaccinated against or 
recovered from COVID-19 or if you have tested negativ. Please show us 
the relevant document without being asked. 

7) Kann der Abstand von mind. 1,5 m in der Bibliothek nicht eingehalten 
werden, gilt, dass die Maske getragen werden muss.

4) Before entering the library, you must wash your hands thoroughly 
in the restrooms or disinfect them. During the breaks you must also 
thoroughly wash your hands or disinfect them.

6) Please check into the library using the luca app. Do not forget to check 
out afterwards. Alternativly, you can register in the lists provided.

7) If the required distance of at least 1,5 meters cannot bei kept during the 
class, a mask mustalso be worn when seated.
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